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©(^tüetg 1775.

2)en 15 Junius 1775,

2;onner§tag§ morgen

aufm 3ii^'c()ei-'fee.

O^ne Sä^ein ton'B un§ auf ©rben

•-. Flimmer Idic brel)t)unbevt tücvbcn

€f)nc äl>ctn unb ofjne äi>e.i6cv

|)of)l ber Sciifel imfre Seiber

•2ßo3u finb wo^I Slpottoä ^ilffen

2n§ i:)ie 311 bouts rimes geid^affcu

lü 8ie !^alten oft gteirf) einer !^quö

3n Glios §aar n. ^omabe ©(^mau§.

glie^ 23niber ©** i^üe^! (?r ftöfet mit feinem §orn
^ Sßeid) an§ ben ^***5f, n, fürchte feinen 5pinfe{!

Sein 9Jhtnb ift abgrunbreic^, Sein Wi^ ift mie ein 3)orn

15 @rfd)aft be§ Sarf)en5 oiel unb bodj nod^ mel^r (Scnjinfel

2)em Sl^otf bem tfin irf) ©fei fco^ren

3)aburif) ift er gnr baff gefi^orcn

Xa fi^t er nun ba§ arme Scfjaaf

Unb fielet SrBarmung Don bem ®raf
©oetljc? iöcrfc. III. 9((nl). 1. 58b.



<Bd)\oni 1775.

@in ebte§ 931äbrf)en .^erj fcl)tngt ba§ nitfit eine Slöitnbe?

©in bitter fcf)arfer SCßis, beifet ber itid)t Une ein -^imbe?

33öfe Saune, blöbeS ftauncn madjt niid) jes Ia()ni?

333ieber[tanb nnb (adjen brüber aber 3abm

Unterm lieben ©(^meiger ^immei

3ft§ nid)t gut ^u fei)n ein Sininiel

S)Dd) mie bö§ ift nid)t bie Snft?

D bie nmd)t niicl) balb ßuni Gd)nft.

SBoIt Dotf ®nd) geigen meinen SBil?

9Jlöd}t§ aber nel^men üor (Srülj

3)rnm tniU if)in Heber fe^en Sainm

S^r mifet§ ia fo, bin ein gnte§ Samm.

A^err ®ötl)e follt' nn§ Snben mo()ten

nnb tf)eobgifd)e (^" ob

a

tcn

mit ber geiidten 9Jtaf)Ier§ .§anb

bie§ fei) nn§ feines (SeifteS ?|>fonb!

(Sin icber ber fd}reibet in biefe§ 33 ud),

93tag jum Senfel fdjiden mit einem 5tn(^,

2ßenn il)n einer nid)t mitt laffen ®abn

9iad) feinem Sinn nnb Aper^enS 2BaI)n.

3if) fang on meiner 9iabelfc^inir

5iun 9Iat}ruTig au§ ber äßelt.

Unb ^eia'li(^ ringg {[t bie ^laim

S)ie mic^ am SSufen tjält.



©c^tneiä 1775.

S)te Sße'IIe lüieget unfern .^o^n

Unb S5erge Sißoltfen anget()an

(Entgegnen unfemt Sauf.

5Iug mein 3Iug tt)a§ fincfft bu niebcr

®o(bne bräunte fommt il}x tüteber

äßeg bu 2:raum fo (Solb bu bift

§{er aud^ SieB unb Sekn ift.

5(uf bcr äßeHe BlindEen

2anfcnb fdjtDcBcnbe 8ternc

fiicBe 5le6cl trincfen

9t{ng§ bie türntenbe ^ernc

Morgentrtnb umflügelt

S)te 6efc^attcte ^u(^t

Unb im See ßefpiegelt

Biä) bic rcifcnbe ^rudjt

3}om ^crge in bie <5ee

YiM. ha§ ^priöQt ^^rdjiö bc§ 3)ic^tcr5

Lit. L.

SBenn ic^ ließe Sili bi(^ nid^t lieBte

Sßelc^e SÖonne gab mir biefer ^iiä

Unb borfj tnenn iä) Sili hiä) nic^t (ie6te

äßär tna? tüär mein (^lütf.



4 ©(^tocia 1775.

am©teeg

äßalbftteg auf äBofen

S^eiifelftein

^el§h?eg ge^t an auf

@efd§ener %lp. 5

Seufel§ Brütfc

Urner 2oä)

äßüfte |)p [ä)m 10

ßapeUe

Unb bent cntgegnenbcn $pric[tcr tüirb ^id) it)r lUntli^

erl)eEcn

bo(f) mir fielen feft bte ^o^en ©ebeinc fo [tet)n fie

3tur bem fonlgebeineten ßngct in 5pat()moy evfdjeinnng. u

äßie {(^ bir§ Biete fo ^aB§

2)aff ey ber ßrbe fo founjo^l nnb fo it)e^ ift 3nglei(|.

g§ ift fein fid^rer Mittel bie äöelt für ^laxxn ]u

t)a(ten al§ fic^ albern ^u ftetten

Unb bie etoig üerberBtid^e Siebe

(!in Sag toic bie eJuigen fid§ felbft erlx)ät)lt ^n ge()n



©cfjtücij 1775. 5

SBcmt meine ©ebanjfen ^cbcru ttiärctt imb hm

äßeeg ab Pergamente öon ßngetn auf unb ab gcroUt.

baff

Unmittelbaarer 5lu»brud öon bev dlatui

nie fein felbft tuitten

b. 10. ^2(6eiTb§ ^U auf 8 bcm Sctjtui^cr fiotfcu gcgcn=

ü6er. beu erftcu nat)en fc^nec. Scfjuec gegenüber

Awfull tiefe tannen im tf)al.

5cod^tö 3ef)n in Srfjtoei^. Wüh unb munter t)om

10 23erg oB fpriugen üoE 3^urft§ u. lac^en§. ©ejaurfj.^t

bis 3mölf.

b. 17. 53lorgen» ber ^otfen öot bem ^enfter 2Bolc!en

brau auf.

Um 1 U^r 51. W. i\ Sdjtoia h3eg nac^ bem'Üiigi.

15 2 lU]r oufm ßauer^er See ^of]er ^errlicf^er Sonnen=

fc^ein für lauter äÖoKuft faf) gar md)U iS^ct)

9Jlaiblen fuljren uns) .^nfet ef)malige 333of)nung be§

3h)ingf)errn ie5t ein" äßatbBruber auSgeftiegen Sauerj

teiio^rne» §alötucf) gcfunben 9{igi Befticgeu ^28 Bei)

iK) ber Butter ©otteö 3um Schnee. ::'> SSirt^st). 5 6ap

im ßlofter. im Cc^fen.

18. Sontagä frül) gegeicfjnet hk (Kapelle öom Ddjfen

au5. um 5h3ö(f nac§ bem tatten ^ab ober 3 fifjtueftern



6 ©d)lDeia 1775.

5önmn. . bann hk §ö§e ^jiS U^x in 2Bol(fen unb

dUbd ringy bte öev^'H(f)!ett ber äöelt.

8 Uljr tüiebcr ^urücf. üor ber £)d;fen tfjüre ge=

badner ^^tfd; unb ßier. / ba§ ßlodeu gcBtmmel haQ

SßafferfaEö 9tauf(^cn bcr ^runn rüf)rc ^piätfd^ern ^

2ßalbf)orn

19. frü^ ^2? aufn)ärt§ bann ^nab an t)ter 2ßalb=

ftötter 6ee. 3luf bem 6ec öon ;35enaij^ naä) ©evfau

3U 53ttttag im 2öirt^§^. am 6ee. gegen jtoel^ bem

@rübli üBer tüo hk 3 2^eEen f(^tüuren brouf an ber lo

2:cEen ^platte töo SeE au§ f|)rang. £)raut 3 ll^r in

glüel^ hjo et eingefdjifft toarb. 4 U^r in 5llborf iüo

er ben %p^d aBfdjoff.

20 V27 nac^ bem ©teeg. ^yififje gebactjen gefcfjmatft.

geBabet im <5if)nee äßaffer 3 Uljr fort, ^erg auf. 1-,

<Bä)ntt Saue, ©aumroff. ©c^nee^ölen. ©teeg. @rofc

f^id^ten. 3l6grunb. V28 in äßafcn. ©tral)lten.

21. l^alB 7. auftöörty. aEmädjtig fi^röd^lid).

@ef(f;nen.

gejeiif^net. dloii) unb WLÜi) unb fd)h)eiy. 2;eufel§= 2u

brüd^e u. ber teufel. ©c^lüi^en u. statten u ©indtcn

biff an§ Urner Sod) fjinauy u Belebung im %i)al.

an ber 9Jlatte tretfUcfjcr ^äff. ©autno^l u ^rojecfte.

ab 35 ^}lm auf 4. ©d^nee nadter get§ u ^JJbof

u. ©turmtüinb u ^Ißoldcn bog ©eraufd) bc§ Söaffer 25

faH§ ber ©aumroffe Mngeln. £)be Jnie im %^aU be§

2^obe§ — mit (Sebeinen befäet 9kbel ©ee



©d)tDei3 1775. 7

eine 6tunbc auö bcm Stbincr iipi ins lUfclcx'.

£iag mag ba§ 2)rac§en tl^al genannt Jücibcn — ßiner

bcr f)ci;iiirf)ften SBafferfälle bcr ganljen ©egcnb

2). 11 35. S). @. b. 33. f-ft. 2D.

Spcran^a — baff bie §unbc ein i^äff finbcu bic

i)kx üerloljren finb.



3leifetagebu(^.

(^Ber§ftabt, b. SO D!tt 1775.

Seiltet ba^ eure ^^iiictjt ii^cf^t gefdjeljc im äötnter,

nod) am ©aöBatl): £ic§ mir mein 3}ater ^ur Hl-

fdjiebylnarnuug auf bie 3iifunft nod) auy bem ^ettc 5

jagen! — S)ie§mal rief iä) aus i[t nun o^nc mein

SSitten ^JJlontag 5Jlorgenb§ fed^fe, unb tüa§ baU übrige

betrifft fo frogt haö liebe unfic^tbaare S)ing ba§ mid)

leitet unb fdjult, nii^t ob unb niann id^ mag. ^d)

paäk für 5Zorben, unb ^ielje nad) 6üben; id) fagtc v>

ju, unb lomme nid;t, idj fagte lib unb !omme! i^rifc^

alfo, bie Xf)Drfd)lie^er üimpern üom Surgemeifter

lüeg, unb et) C5 tagt unb mein 5iad)baar «Sd^uftider

feine äßer!ftäte unb Saben öffnet: fort. Slbieu ^Jiutter!

— 5Im .^ornmarlt madjte ber ©penglerSiungc raffelnb 1.-^

feinen Saben ^uredjte, begrüßte bie 5iad)baarynmgb in

bem biimmrigen 9tcgen. (Sy toar fo l^ay al)nbung§=

t)üEe§ auf ben tünftigcn Sag in bem @ru§. %d)

hadji id) toer bod) — 5lein fagt idj eS loar and) eine

3eit — 2Ber ©ebädjtni^ l)at foEte nicmanb beneiben. 20

— — 2ili 5lbieu Sili ^um ^lucitennml ! £)ay erfte=

mal fdjieb idj nod) l)offnungyOoE unfere Sd)idfaale

5U öerbinben! @§ Ijat fid; entfd}ieben — tüir muffen



Oteifetogeburf) 1775. U

etnjcln unjrc ^KoUen au§fpie(en. Wix ift tu bcm

3lugcn6l{(f toeber bange für hid.) nod) für micfj, fo

öcrlüorrcn e» auö|ic^t! — 'ähkii — Unb bu! luxe

tüie foE td^ bt(i§ nennen, bt(^ bie iä) tnie eine 5rüf)=

5 ling»Büinte am öerjcn trage! ,s3o(be .^(ume foUft bu

f)et^eu! — äBtc ucl)m irf) ^Mjc^icb Dou btr? — @e=

troft! beuu noc^ ift cy 3^^^! — '')loä) hie ^bä)]tc

3eit — ßinigc 2age fpäter !
— unb fc^on — 2e6c

ino^l — ^Mn id) bcun nur in bcr 3i}e(t und} in

10 einiger unfc^ulbiger Sc^ulb ^u tuinben

Unb lltertf, tncuu bu tuüBteft hü}^ id) f)ier bcr

alten ^urg nal)c fijjc, unb bic^ t)orbcr)fat)re ber fo

offt baS ^id meiner 3A)aubrung tDax. Sie geliebte

Sßüfte, ytiebefelg ©arten ben Jannentoalb, unb ha§

n ©jerjierfjauy — -Jleiu trüber bu foEft ou meinen

3}crlöorrenfjeiteu uic^t tfieilnebmeu , hie hnxd) %i]dU

ne()mung nod) Ocrnjorrner loerbeu.

.soier läge benn ber ©runbftein meinem iogbud^ö!

unb ha^ tneitere ftef)t be^ bem lieben 5Ding ha^

'M ben $pian ]u meiner Üteife gemacijt l)at.

Dminofe Uberfütlung be§ @lafe'5. ^^rojecfte, ^Hane

unb 5(uf fiepten.

. 2ßeiut)einx -^Ibeubs fiebeu. — äßa*3 nun aber eigent-

lief) ber politifdje, moralifdjc, epifcf;e ober bramatifdje

25 ^tücd üon biefem '^Iten ^ — — Xer eigentlict)e 3iuec!

ber Sacfje meine .sjerren (^ier belieben ade oom llcinifter

ber im 5ial)meu feinc§ .'perru 'liegimeuter auf gut Ö(üd

mitmarfdjiren lä^t, biff ^um ^rief unb ^eitung^trager



10 ffteiletageiud) 1775.

t^re 5Jla^men einjugetc^nen. (NB. SSon bem Ütangftrett

ber S5rtef unb ^i^itimggträgcr, riäd;[ten§) tft, ha^ fic

gor leinen ^hJedf l^at — ©o öiel tft'S geiüi^, trcff=

lidjeS äßctter {ft§ ©tcrn unb §olbmonb leuchten, unb

ber 9Iod)mtttag tDor tvefflic^. S)ie SiiefengeBctne unfrei*

ßrjöäter oufm gebürg, äßeinreben 3U t^ren ^ü^en

f)ügclab gereift, bie ^hi^aUee, unb hasi Zijal ben 9t!^ein

I)in. iBott feimenber frifc^er äßinterfaot , büy Sau'6

no(| äiemltdj ä^oE unb ba einen Reitern S^liif unter=

ge^enber 6onne brein! äßir fuhren um eine lu

6(fe! — @in mn^^lerifdjer ^liäl — tüoEt iä) rufen.

2)a fa^t id) mi(^ jufammen unb fprac^! fiel) ein

(Sdgen luo bie Diatur in.gebrungner Einfalt un§ mit

Sieb unb ^üEe fic^ um ben .^al§ mirft. ^d) f)ättc

nod) niel ^u fagen mödjt id) mir ben Äopf nodj Inärmer 15

matten — 2)er äßirtf) entfc^ulbigte fid) n)ie icl§ eintratt

ha% mir bie ."perbft S3utten unb,3uBer im SBeeg ftünbcn;

mir f)aBen fagt er eben bie§ 3al)^- (^ott fet) S)an! reidj=

lid) eingebradjt. ^d) ^iey i()u gar nid)t fid) ftören,

benu es fei) fe^r feiten ha^ einen ber ©eegen @otte§ -jo

innfomniübire — 3^nar I)ntt id)'y fdjon mel)r gefel)n

— .S^eut ^ilbenb Äin idj fümmunifatiu, mir ift aU

rebet id) mit Scuten bn idj bny fdjreiBe — äBiE id)

bod) allen Saunen ben ßauf laffen.



1776.

b. 11. .Sjcr^og unb ö. 2). btc öcrtuitttbtc .§cr3ogin

bte nad^ @otf)a ging 6tB ßrfurt 6egleit'. 33cim §ci--

aog gefc^lafen.

b. 13. ^Jlorgeny 7. mit bem |)cr3. nad) Sroiftcbt

5 auf bte ^agb.

b. 14 5Ba6t)(on. 3jÖeiben bon graii!f. ang!.

25 . 5lacf}mittagö o lU]x. in Seip^ig. — Stellas

Monolog.

mpüu

4. tüieber nad) äi>eimar ^urüt. Ö9i. äBiclanb^

itj Ifinber !ran!.

16. 6eim geuer in Uhic^öl)albcn. too 21 öäuBcr

unb 1 5}lann öerbrannt ift

17. öei'sog ^um erftennmt tüieber auögefaf)ren. mit.

21. ben ©arten in 33eli,3 genommen.

15 24 2^1 (Sorten, ßrer^iren. Seltüeberc

25. ^Dlit ber Stein, Sc^arbt. SBielanb unb ben

©ragoffen im garten

.
27. |). Sad^S fertig mit äßiel. lifc^. ?l6cnbÄ

©arten. #



12 1776. Slpttt. mal

28 grüt) mit b. -Sj. im ©arten, toorb ßeftcllt

ba§ gr. äßcer.

29. §0336 Be^ 2^rotftcbt.

30 ^e^ 6t. Le Maitre eu droit.

mal
b. 3. yitaä) Ilmenau, ^ronb. n

4. ^m S5eigiDcr(! unb ßlgersburg.

5. 5lQd^ graueniüolb mit bcm ß^ommanbo. 3U=

rütf. 31.

0. ©cic^offcn ! 3(uf bcn .Lämmern pp..

7 über §crrman[t. b. 6abcl6aifj bic .Hoi)lcii= lo

tücrdte na(^ StÜ35cr6a(f;.

8. UBer b. ^irtfterberg naä) Suf)le. nad^ ©t.

3urii(f. 3urütf nad; :3tntenau.

0. ©egcffcn 6et)m (Sommiff. ratf). S5ii-frf)cu auf

Öcrmanft. unb ©abclb. i-'

10. über 5Irnftabt. 9teu Xietcubiuf (Srfurt ]üxM
naä) äßcimor

b. 11. ^m &axi. m. U\) ©t.
|

^JJtit bem .<Qaxn
|

'Md)ti 33r. ti. gr.

b. 12. S?'cl) 3t. aBenb» (Slaubincii geleicn. ^r. t). ^. 20.

13 (harten l^ouife. 33cllucbcic mit -ö. u. ©t.

anitt. (iinfieb. 3t6. St.

14. äßicl. ©arten mit 8t. ^^Iffaire bey .'perrn

unb be§ Ob. ©t.

15 folgen bcr ©efdjirfjtc. -^malia Bei) ©t. ^rtcf 20

t). gr.



1776. Ttai. ^itni. 13

16. 5pro6c ßlmtre. 2obt ber @ro§f. 5Jarf)ty 6. öcvr.

17. SScltüeber mit b. §. geffen. mit et im @ar=

tert. §ol5f(^ue.r Betj ©t ju ttad^t.

18. ^erjogin ^6ertb im garten

19. S5et) 6t gefjen bei} Sißielanb 6ct) mir mit b.

ip. 3l6enb§

20. hingelangen bie untere ^Intage. lifurt (^in^ng.

21. ^n Zuiuxt mit ben be^ben ^erjoginnen.

ßbel^tjeim p brau§ gefc^Iafen.

22 gjer^itium ber §n]aren. fyener in Dlctferobe.

23 um 2 Uf)r. 53iorgenb§ ^urütf Bei) 5t. gcfien pp
•

@ef(^l. mit l^enj im ©arten. @nt anlagen Don ^r.

24. ^obe Betj .ßalb unb bie anbern. Grlnin u.

Slmire.

, 25. 26. 27

28 mä) .^a(B§riet(). gbe(§^eim

29 ^a(6 in Ä^albgrietf). ^:Jtbenb§ nad; Kftäbt

30 5lbenb§ öon ^illftäbt nac^ 5)iaeba

31. .«i^pff^äuier Sac^fenburg gron^borf äBeimar.

1 1. Tiadji?^ SSranb in Utenboi^

2. ©ejc^tafen in 5tpolba. gegcffcn betj öofc ber

Stein bie ^^eucr^eic^nungen.

3. Varia, mit ^erj. geffen |
im GJarten.

|
Sliefurt.

4) 6rlT}in u. 6(mire. Setnitter. Dkc^t« bei)

r,
.5) Aequam memento. .<^rau« fing hk @emä()Ibe

an für S^eltnebcr, äff mit mir ]\i 5}iittag ^JBiclnnb



14 177G. Sitni.

crjäfiltc bic .klagen J) . 'Miiiaaß bcn SSricf öon ^r.

llnterreb mit ."il. auf ber ^y^lonabe. SSet) b. 9Ieu=

^Qu§. ^. ö. £). a.

6.) ©effen mit b. ^ . ^proBe ber ^litfc^ulbigen.

ÜJlorgenb§ J). 5

7) ^ mit mir im (Sorten geffen 35ormitt. 6r=

üärung unb tücitläufig |Jolit. l'icb mit b. '4--

8.) ©pr^itium ber §uforcn. 5M ^-| . geffen.

naä) Siefurt^.

9) ^m ©arten. Sorenj seccatore, Senj, ©in- 10

fiebel, bic St)nt!er§ ju ^Jlittag bei) mir. ^^IBenb mit

(5inficbet iiBer OBermeimor, ß^l^rigs. Zauh. ^McU.

.ßöttenborf. 9ta(f;t§ bromatif(^e§ @j:amen. l'. (S. ba

gefcfjlafen.

10. ©effen Bei 0. ^orm ber 35üft. @rtt). 6lmire. 15

9la(^t§ im (harten mit Senj.

13. ^lit 3^^ertu(^ geffen.

14 mermat mit Staih u äßiel. 5l6enb§ SSranb

in . 5la(^t§ burd§ ^Jlagbalo. ^JUtternat^t nad) |)Oufe

15.) ^tt) O geffen. mit 2|_. ^^6enb§ ha?^ fd^tnere 20

©emitter.

16.) Wii XreBra Sißiet ^3|) Bei) .^alB. ^enb

be^ O- S^rebro brat» Inaljr in bem ©einigen treu.

I.it. 0t.

17.) 39ergebne Hoffnung. Stegentoctter. Sumpf f)eit. 25

18. 35ogeIfc^iefen bet). mir. mar bumpffinnig

19. l^ouife unb Q. im ©arten ^um |^rü()ftütf.

S)e!rct.



1776. 3nni. 3uli. 15

20. 3n Stcfurt gcffen. ^mf)of. Bis 5lac^ts in

Xiefurt. ^öortrt. CoUeg. ^öifitcn. äötebcrgeforbcrte^

5lrm6anb.

21. ;3m ©o^-'ten in collegialifc^cr 2)umpf()ett 3laä)-

mittagy ^ranb in Zimmern.

22. Otfiabarber. SSelöebere S^ertuc^.

23 g^tit O geffen. ^n äßielanb^S (Satten. 9il)no

|)ertlic^er ^6enb mit äß. unb llienj, öon ;i>ci-3ancien=

t^eiten. Silhouetten

24 äßietanben gejeic^net, Sit^tenBerg. Sßiel. u.

Ö. Be^ mir ju ^Jlittage. 5(Benb§ mä) Siefurtf). 5iad)t§

Ätlinger.

25. (5infiU)ning. Sd^tüur. S^et) öofc gcffen.

^2lBenb§ äöiel. .^alB. ^en3 .«^^linger. 'iJJiorgenbg Q äl^eg.

27. 9Ia(f)t§ ^et) 9|_ gefd^L

28 6eifion. SSel) §. g. aBenb§ 35ellx)cbei-e mit ber

Öcrjoginn 53h unb S^^^off • Be^ ber -ö- 5u 5iacf)t geffen.

29. äßiel. unb Sie '!)Jiorgenb§ im (harten baju

^ec^tol»^eim. 5!Jtittag allein, bie @ot^ifd§e '§err=

fc^afft mar feit 10 Ul)r ha. 5lBenb§ Bet) ^of. §arten=

fpieler. 5la(^t§ Minger.

30. Morgenb§. ^^Idten. "»Fcittag Siefurt. :i:en

ganjcn 5la(^mittog bort. 9ia(^t§ herein gefafjren mit

ben S)amen.

Suli.

• 1. 3lpolloniu§. 5lEcin Wdiiaa,^ ju öaufc. ^3.
9Ji. ^ec^tol§f)eim? ßrtlärung, in äi^ielonb§ ©arten.

^aä) öoufe.
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11 i&. %. be§ 23o9. 6d). ^Äuffpannung üBer .^.

12 ^tüe^ter tag be§ SSogelfc^. ©effen mit ben

13. grüt) ßröffn. ber (Somiffion. mHiaa, T)en[tett.

gtnftebelg 3gelf)eit. ^a^i§ ^uxM

14. ©emafjlt Bei) ,^r. mt) Q geffen. (Scmo^lt

— im (harten, früf) ju S9ett.

15 SSogclfd;. ju 5I|)olba. (Sxiftel |)p. Bet^m 2|_

gefcfjlafcn.

16. aSel) .^eftttet utib 9|. geffen. 5Ra(^t§ geBabt. lo

17 9ta(^mittag§ OBcrftaUm. fünfte, ßonfeil.

3m ©arten geffen. 5lBenb§ nac^ Ä'evcfa. Sen^. (&uu

fam!eit. 6i^lticigen.

18. Tiaä) 6tabt ^Im. gefuttert gefrül)ftüdet in

33ügeIo ^oI)lte ©taff nnb 2^reBro ein gegen 1 in is

Simenon. C^egeffen. 5JUt C^inf fpQjiereii^ £)iarrel)

bie 5iad)t burcJ^

19 mjaBcirBer! 3)umml)eit! ^a^ Xifd; auf ^JJiane=

Bad^ ^errmannfteiu. ^urüif.

20. j^xui) in %x. ^x. 6d^ad)t mit b. ^erjog. ^rinj 20

non £)armft. S^reBra. ^. Ziiä) mit i^ritftf) fpajiercn

'JtBenb unterfc^rieBen

21 ^rü"^ gegeic^net an ber 5luffi(^t nad^ bcr f^vol^n

^efte nac^ 2ifd§e Bet) 6taff gcfd^offen, Zau] bc§ leibigen

gefc^lec^ty. 9^a(^t§ Stoffen ©erenabe. 25

22. ^rü^ naä) ßammerBerg ge^eic^net mit unb

D'^ne SicBc. SBctrad^tungen brüBer, gegen ^Jlittag auf

ben §errmannftcin. S)er in ber ööf)Ie gefd)rieBen.
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auf bem ©icfel^a^n. ge5et(^net aurüc!. Tlit @tnf unb

bem 6omm. 9^. in ber güttc ma^lex-ifc^ei* ßmpfinbung

gefc^tüä^jt. mit 6inf. auf bem ^erg öor ber ©tobt

3um ^Benb effcn. ^u ^ett

23 2)en borgen ba§ @eBütg 6tüc! auggeaeic^net,

5l6enb§ nad^ bem &aMbaä) mic^ öerirrt.

24. 5politi)c§e 2t6^attblungen. ^liifö SreiBen.

9lid§t§ gefc^offen u nic^t^ ge^eic^net mit ^r. äßo^t

auf ber 9leu^offer §albe.

25. g^rü^ ber öer^og mä) ^rautü. u ©d^Ieufingen.

3c^ 9lac^mittag§. nac^ ^in^^txhaä) mit einfiebel.

5)iac§tö 6et) @unblac^

26. ©e^eic^net frü§. 2)er §eraog !om bie @e=

feEfc^ au(^. äßirt^fc^afft bei) (Stafern

27. Sreiöen im ©öc^fifcfjen. öeffelBartg 9tet)ier.

§ir](^ gefc^offen, ge^ejt. ^n ber (§:ik geffen gcfc^ofien.

@lo» gefc^Iiffen. 3urücf na(^ ^(mcnau

28 ^rü§ geöabt SlBenbs $pirfc^en oufm @a6el=

bo^ 9k(^t§ Bei) ben ßö^lern.

20 29 UBer Wantbaä). StBenb» geBabt.
*

30. ©eBabt. ^um Sßogelfd^iefen. 2lBenb§ im leid^e

geBabt. goreEen geBatfen

31. S5et) Söfftern auf bem Jammer. föeBabt

«ergmufic!. ©tabt^alter ^adp.

Stuguft.

2r, 1. ^JJHt b. öerg. 2)aIBerg. 2;reBra ßtjntfer. nad^

bem ßammerBerger ^otjlentüerdfe eingefahren. S)ann
®oett)e§ 55Jcrre. III. Stbt^. l. S8ö. 2

15
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oöen narf) bem 6. 51. ©rfjad^t. bcr ettna anbertl^olB

Sac§tev abgeteuft toar. öefrü^ftüd t !^unten. ^u %i\ä)t.

S5iel öon SSetgtt). jachen gefd^tüogt. Tiaä) S^ifd^e 6c§ei=

Ben fd^iefen. Sßiel gut§ mit Dalberg. 5l6enb§ in'§

©fen Söertf . 5^Qc§t§ 6t§ ^alfi eilfe mit S)alBerg öon 5

^eid^nung, @efü^l ber 5lnfäxBung ®t(^t!unft. 6om=

pofition.

2 (5ilB$Pro6e Bei) federn. SreBraS 5lBf(^ieb.

5lBenb§ mit 2)alB unb 2(- nad^ ©tüjjerBac^. gejeic^net

^aäji^ S)alBerg noc^ Stßeg öon ©tü^jerB. 10

3. f^rü^ aufm 6c§loffBerg geg. ©efang beB bum=

^fen SeBen§. ^er ^er^. auf bie ^agb 3 U^r erft

3urüd£. &ct). ßattj. ßjpebit. ^erj fort. tc§ gej.

4. grüf) bie §enneB. SJergorbn. ^u Sifd^e nod^

Slmenou, ©ilBer ^ProBe Bet) ^tätxn felBft gemocht. 15

ÜTtru^e. ©elüitter.

5. 3ii ^onfe. an t^ritfd^ gefc^rieBen. @e!cgelt.

€Bet 9Jtatfc§. !om. ^erBigborf a§ mit. 5Dei- §aBi(^t

!Qm. 5lut ber SCßiefe Derfud^t. 3lBenb§ bie 8tein.

6. ^rü^ nod§ ßammerB. in ben ©toHen jum C. A. 20

©d^ad^t nQd§ bem §exm. ^n bie §i3^Ie. ^urüd^ auf

bie Wüijh in bie ©tobt nad^ Untcr^örlij ju 5lifd^e.

3eid§n. 2:an3. (Saufe ^ajje. '^laä) |)au§ gegen

5lBenb 3u ©taff. ^nä 5lmtl§. ^Hum. 5JiuftdE. Sreu-

nung.
'

35

7.) ^xui) Siegen. @egen 9 auf ßlgcrgBurg.

geffeu. ^it ^ifeln geüttert. nod; 3:ifc^ ^o^eu f^elg

tuecg! Mein. 3)ann ßrau§, bann ber .^er^og. Hnfet
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.klettern burc^ bte ScfjUtc^t. ©efpräc^ unb S?'emei*tfung,

ba^ hJtr, bte tüit öon -Dfientotton gegen iin§ felbft unb

anbrc nidjt frei) mären, bo(^ nie gegen etnanber uns

if)rer fc^nlbig gemacht fjätten. 3(6enbs anf bem fÜM-
f. tüeg 2(^ mit ©eiftern, ic^ mit önfaten

8) ."nnfm -öcrmanft. hk .^ö^Ie ge.^eicfjnet. aufm

@a6el6oc§ too gcffcn Innrbc erft gegen 3. öegen 5l6enb

auf (5tÜ33erBa(^ ic§ ^eii^nete nod§ ein tüenig.

9.) S)e§ §er3 Sßein tüarb fc^limm bie 5k(^t. 33er=

10 bufelter, t)er3eic§neter, Derlnartcter üerfc^Iafener ^Jlorgen

gegen 1. gelmbet.
| gegeffen geg. 2.

|
5l6enb§ f)ercin

gefal)ren.

10) 9Jleift 3U |)auie 6f)^mie gelefen. Ginfieb.

öom Ralfen erjäf)!!. 216. SSüc^fe proB.

1-' 11) 3u öaufe. 2)en Sßortrag bc§ ^al(fen er=

funben gteid) ^ur 5]}roBe gef(^rie"6en. ^Fdttag» ber

ühx. äßai^tni. be§ ^r. ^ofep^s. g^c^ 2:ti(^ im ^i]axo

öerlo^ren. 5l6enby mit Sßebel auf bie oturm^el)be

unb ben 8c^lt)al6enftein.

20 12 ben gangen Sag gu §aufe. am ^alcEen ge=

f(^rie6en 9Iac^t§ mit 6infiebel eine gute Stunbe

13. ^rü^ beS §. SBunbe immer gleic^. refobirt

nac^ Sifi^e ben 2Iuf6ru(^. (Sepoc^t.

14 Sen Xag ü6er gefaf)ten. 2t6enb» ange=

25 langt.

20. mit O unb ber Söett^ern.

b. 21. oeffion be§ ö- y^u? öiel Beffcr. in Q
<5tu6e. 2l6enb5 j)-|-
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22. ^elöebet. Siefurt. mH. % unb J). ?t6enb Q
23 SSelöeber ^rinj 6. 3um crftcnmat f)iei*.

^ilBenb» im ©axten.

24 g^i'ü^ im ©arten. S5e^ O geffcn. S)ie 6il§.

ber ©xdfinenn gcmad^t. Sße^ b. ^wt^of. Beljm §et= &

30g. mit Söiel ju 5Za(^t geffcn.

25. ^xüi) im ©arten mit b. 'i gefjen 5iarf;=

mittag nnb Slöenb 6et). O- (^nglifij^ gelel)rt. (Srom=

matifalifd^er ©|)a§

26. ^it ^alh' unb ßinftebel be^ ^oIB. SeBen§ 10

Sienie. 5lBenb§ Bel^ b. i^mijof. ^Poft^ug

27. ^^dten. 6effion. ^Jdt '1^ aEein geffcn ä5or

Sifc^ Bet) 6t. ^n ©arten, ßnten gefd)offen. O ^it

©efeEfc^offt im ©orten OBerlüeimor. ^uxM. ^31onb.

28. ^aä) ßnten. 5llte .^alB. üic^tcnBergS 2)e= 15

jeune. ^aä) ßnten mit ^erj. geffen ^n Q ^itnmer

IB. ©arten äßielanb§ grau unb ,^inber. 5^a(^t§ Senj

29 3agb mit 5pr. ^of. entfrf)!. im §an§. Bet) O
geffen aBenb» im ©orten.

30. 5Jlorgen§ B. ^er^. unb 3U Sifdjc. 5toc^ 5}littag 20

in Sliefurt.

31. ©effion. ^it 2}. gefpeigt. ju Q mit i^r

unb b. Stnfjof 3U ^Jioc^t geffen. Tiaä)t nocf) ^nm

^er^og. UBer ©eeBa(^§ 5lffoire —

Btpttmhtv,

2. g^rüf) tiolB fe(^§e äöeg. ^tittag. ^tmenau. 25

menb§ ^rnftt()o{.
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3. Sagen, in Gn§t^ gefcfjlafen.

4. ^ad] ^tm ]mM. ba gcgcffcn unb gc)c^(ofcn

5. ^rü^ G. tocg. öon liranicfjf. 6i§ S^crda mit

Sena 5U ^ufe geirrt, nai^t in ^Beri^a blieben

5 6.) gegen 531ittag t)crein.

7) ßonfeil. ÜiebederS Slffaire

8. 3m ©arten mit Sßiel. (Seaeic^n. mit ßolb

geffen. Über Obertueim. mit ber ^ünte.

9) Steinen ^Jlorgen. 5}littag Ut) 8 töieber in

10 m. ©arten 5(benbö mit % gefjen. £)i»!ur§ über»

Spiel.

10) eeffion. ^JJtittogö. 2|_ n SBebel. über filin=

goöftr. Tupfer etc. sqq. beljm -öoffattler. grül) mar

2en5 ha megen Ä^oc^bcrg. Steine ^Iraner be§ Seben§.

15 11. 3u aSelöeber 3u ^mittag, f^rüf) be^ b. 2öalb=

ner. ^ilbenbs nac^ Xiefurt. mar ^r. 6. angefommen.

12. 'S^idjmk früf) glüdlicf). ßen] fam unb SBiel

ba^u üielerlet) über Sic^tfunft ^eic^nung |.ip. ^Jlit ^-

geffen. 9iac^ Sifc^ ritt fienj meg nac^ ß. i(f) mit %.

20 §. S. 5pr t). ^ auf bie öaage 5tbenb» SBrief üon

fronen.

13 ^Tcorgens lam % rein unb lieb bann 3Bie=

lanb. 5lbf)anbl. über ben Srief. mit % geffen. dladj

%i]ä)C gcfürftenfinbert, ^agt im ©arten. 5iac§t5 Süll,

25 äßar unfähig bie 5latur 3ufül)len ut

—

14. grül) b. 2|-. Stein. ®ur(^ ben Stern. 2:an=

taluy gclcfcn. Seffion. bis 1. S5et) -öera. ^tuttcr

geffen. nac^ Sifc^e alle in meinem ©arten bie otern=
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fd)ci6c oBaufcfjieiicn. '^a^n :j'm()of u. ^Itcn. 2lbcnb»

mit ^aih 2){§!ur§ pp —
15. Mn ßtonen gefd^r. bei) ^alb mit 2|.. $Pr.

ö S). SBiel. äßebcl. 51acf) SEifd; auf bcr 8(^nctfe

öiel gut§ mit ^er^og. 3löcnb§ Bet) i^m. tales of the s

times of olcl.

16. |)uforen 5]3atabc. b. '4- ^^^ ©dbfui^t feit

gcftern. 2>or Xifcfje töiebcr in ©arten an Saöater pp.

mit %- geffen. ^aä) Sifd) bei) SScrtud;, im ©arten,

^benby (Somöbie bie tjeimlidje |)curatl) ! i^ritfd; tr)ieber= i«

tommen

17. ?lbenb§ 2:iefurter (Srnbtcfcft.

18. '-JJlit bcm §er3 unb ^x ö. 2)armft mcift Wn
Sag. £)i§!ur§ b. § u bcr .^er^ über bie 6infd^rän=

tungen. ^benb ertnartung e^ 15

22. ^aufm. früf). ^errlid;er ^3Jlorgen. '>)M) %i^ä)

mit % 5pr. ö. 3). äöebel trcfflidjcn äßeeg im 3lm=

grunbc bi§ ßttern nac§ ^ellneber. (Sonjert.

23 5pr t). 2). berreiSt.

24. ßonfeil. ©tabt^ b. (^rf. .«pcrrlidjc 9iadjt mit 20

,^aufm.

25. 5Za(^ S)roi!enborf über 5lmerbacfj. 3ui"ü(J

Über ;3'ena. % ^a^ngid^t.

26. 6onfeilfrü§! 5M 5^|. ^u 9Jlittage ^lad)xm

öon $Putbuä 2:obt. ©effion ber (Sommiffion nadj Sifc^. 25

^Jioc§t§ mit Kaufmann.

27. ©tabt^. h)egen Ütebeder. SSeltüeb. mit b. @.r

©ian. mit ber §eräoginn mandjerlel). 3" 2^if<^
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mit %- ß^eitcrfielb 6tanf)ope ^ume unb de Yverdiin.

b. ^- SSiel ficffer. menb§ Bei? b. ^m^of.

28. ^Mt 5(- nac^ SSeltocber über 3:oBac^. (^[)xmg,^--

borf. ^tt %-. ßautm, äßebel ju ^Jüttage - dlaä)

5 2tf(^ ^ufammen im ©arten. SlbcnbB tüütig —
29. mHiac^i bei) 2^. ^alB Bringt bie 5kc§ri^t

bon ber 33ie^!ranc!^eit iä) laufe ^ernm nac^ bcm öcr^.

3lbenb§ ben öufaren an ©tabtfialter gefc^itft.

30. ^a^ ©c^toanfee mit Sid^tenberg unb ^aufm.

10 über Sllpcrftäbt öaryleben 9iintf(eben (Sebfcc nac^

2ennftebt. über 9tietf)nortfen .^urüd nac^ edjtDanfee.

OctoBcr.

1. ^laä) Erfurt fam ber |)er5. mit Sßebeln. dJlnn-

tre§ ^mittogma^I. ^laä) Ziidt) auf 2Bilterobc. SSiel

gefc^tüa^t ouf bcm ^irfc^gong mit b. Stabtf)alter unb

15 folgt, nic^ty gefc^offen.

2 i^rü^ getegelt. ©pariert auf bie äßatbetfe öerr=

lic^e 5tuffid)t, geffen. äßeggeritten über öäf}ne @ic§el=

born aufs ßerc^enftreic^en , 5iac^t5 ju öerbern. DJlit

i^m geffen.

20 3. 53corgenbö §erber ^um öer3. ßonfeil ©effen.

Icrger über bie Säume. ^Ittein 5luf ©tter»burg. |)err=

li(3§e 3laä)t

4. ^Jlorgenby I)albfec^fe 5pirfc^en. Sßebel fc^off

einen gr lOncr .Soerrlic§er ^J^orgen. jurüd. 2)en Sau

25 ßontroteur gefegt.
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5. Gonfeil mit Sd^nau» geffen 2lbcnb§ O 5urü(f

6. f^rü^ 6et Q 3l6enb§ §erbern t)erfel)lt. 9[-

Sßebel Sßtel nod^ im (Satten.

7. ßorntniffarifd^c ©effton. mit 'Jl geffen ^laä)

%i\^ O finfterniff. SlBcnby Bei) |)crbern mit 2|.. s

b. 8. 2){e O hjeg.

9 ^auftnon Itjeg. mit .s^exb geffen.

10. 5ia(^ 2:iic^e in Ogmanftäbt. mit 2|. unb ^olb.

11. %en. ßonfeil. ^Ut 2|_ äßebel (ginfiebel

geffen mit (Sinf. bei) §ci*ber
|
im ©arten mit @inf unb w

21- ben ^Benb. ßlarinctte

12. grü§ ^eid^art unb ©rieö^eim. öerb. ©arten

Bcfe^en mit 3i. ju 2if(f) bei) SJßielonb. Seltfame 2)iö=

!urf. Otofemunbe |)|). ^um 2|-. ^i^senborf. !^n

^ufoeu§ getonjt gemifelt U^ 3 U^r 5Jlorgenb§. is

13. ^ang gefd^lafen. 6ingnixt. S^ % ^eue§

21ieger Mcib. ©cit Sogen fo rein h)a^t, in allem.

3u äßebel. g?r ö. äßett^er. 51a(^ «clöeber. ^a=

nitfd§. S5iel über Sondert mufit! — -öoffnung§ ©efü'^l

— |)of — 51ac^t§ tüiber ben ©d^lagbaum gerent unb 20

geftür^t.

14 3m ©arten mit % äßebel ^alb geffen. 51ad)

5Jlittag im ©arten bk ©ternfc^cibe ööllig abgcf(^offen.

3lbenb§ gefd^tüö^t.

15. 3lbenby ^^euerluerif. 25

16. S)ornburg. Hamburg ?laumburg.

17 3urüd£ in ©ulja geffen. 5lbenb§ über SIpolba.

.^erber» ©efd^id^te.
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18. SSelDebcr. 2)umme SBtiefe. 3" ^^i"- 3" ^icl.

3um fcjog ba geffen. Unterfdjneben. ^cpefdjcn bcm

6tQbtf)Qltcr. 5tu»gcfa()ren. ^ladjtii in Siefurt.

19 ©cmieil. öerb. Sodjc Bcfcfjl. mit Sßiel gcffen.

5 S^ Berbern. Slcrgcr. ^2l6enbö ^^ im ©orten.

20. öerberS ^ilntrittöprebiöt. 5M) ber ^tirdjc %.

6onft. Knebel ^alB im (Satten. SSet) ^r. ju 2:iirf)c.

5l6enb§ im ©arten. .f)errli(^c öerbftfage. 9|. nad)

10 21. 53cit ber Berbern geffen. 8ie 5to(^tifd) mit

^l. im ©arten. 5t6enb» gelefen

22 ©an5 im ©orten, gelegen. 5l6enb§ §erb. fic

unb ^i. 5M 3f)nen noc^ §au»

23 6omm ©eff. % ^nxM öon Äoc^B. m 2|.

15 geffen ©rof ^Jcarfc^oa. % 9h(^t§ im ©orten

24 ^ad) 3eno. mit J li Ißr. Gonft. ^^nc6cl

5lßebel einftebet Bct) 5pou(fen geffen 5tocf) Sifc^ onf

bcn äßcinberg. 9kc^ty naä) 33ürgel.

25 ^aa^h. 91ad) äßolbed. bie ^erj. 5(6enb5 fort

20 26. :Sagb. 9^adj 5lif(i§e jurüd ü6cr ^eno Xie

©efc^tüifter erfunben.

27. §erbcr gepreb. (Sinftebel betlorirt. -Sjcr^. pp

im ©orten 3u 2:ifc^ 6e^ ßa(6 mit äßiel. ^^Ibcnb

im ©orten. ßne6el ^x. 9J-.
— ^er^. bie 5iadjt ba

25 gefc^tofen

28 on ben ©efc^tü. gcfdjriebcn % ging nad)

^Jlogbol. meift oEcin im ©orten

29. Mein unb geenbigt bo§ ©rom.
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30. 3nt ©arten fi'ü()c. btc!ttrt nn bcn G). 9lacf)=

mittag ^2lmalie mit Tl. u. 2- ^^^ ^^ii"-

31. SlBfdjr. b. @. geenb. ©teilt angetommcn mit

ifjr 511 dlaä)i geffen 5lad)t§ Sanj Uö \iui) 3. Scn,^

faiib iä). 5

9loüemIjer.

1. |)cr3 ßouife im ©arten, .^er^. W. mit ^öä)=^

{)auy über bie SSiefe. Sinben ge|3flan^t. ßenj gegen

'2lbenb fort. Wdi Scua 5Dlittag§ im ©arten geffen.

.^er5. mit. Slknby ^u ©eöatter gebeten öon 5^oppen=

fel§. Sann nad; 2^iefnrt. ;3o^)cirtne§ (5e!unbu§. ©e= 10

öatter geftonben

2. (Sonfeil mit §er3 oEein geffen. SSoldSß. 511=

manac^. 6o|3itcl an§ ben Üteberieö be» 5Jlare(^ol

be 6aj:e. i^er^ auf bie 3ögb, id; in ©arten. Ad

manes J. S. ^ann 3U §erbern bann 3ur §. 5Jl. tno i^

5punfc^ getrunden gelefen unb gefungen tr»urbe. ^aäji^

geBabet.

3. 3laä) Erfurt mit bem 6tabl)alter. über 9iö=

bedern. 9Za(f;t§ bageBlieBen

4. 5Jtorgcn§ Sichte inieber ab. Tlit ^ritfd) geffen 20

aBenb§ im- ©arten.

5. ßonfeil. @taff§ 2:obt nai^ STicfurt auf hk

Älirc^toei!^ dlaä)t^j 5urüd mit ben ©amen.

ö. ©an^ im ©arten auf hk 3lr6eiter gefeiten

3mmer bie f(j^önften Sage 25

7. ^Jlit hm 33ienen Befcf^äff tigt unb fie ^ur 2öinter=

rut) geBradjt mit O geffen — äöay ift ber 5!Jlcnfd)
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baff hü fein gcbentfft unb ha^ 5)Zcufd)en!inb baff bu

bi{^ fein annimft. 5löenb§ SSau drillen im ©arten;

unb S^elb^ug gegen bie ^af)!-'^ S^it.

8. (^onfeil mit ?|- u. äßebel auf bem ,3iiitnicr geffcu
|

5 im ©arten, aufgeräumt unb Sluftalt ^u loiuter bleiben.

2)cn §omer erhalten öom 8tabt^alter. frfjönfte Sage.

12 ©ejeic^n. ^ritf(5^ !am

13. i^iüi) ge^cic^uet bann bet) ^Jlar. ßonfeil. mit

% geffcn na(^ Sroiftebt 5t6enb§ in bie 5prob. b.

10 uugl. .|)eurat^. 5la(^t§ bei) J) 23arB b 6eö gclefen

15. ßonfeit. bei) Äalb 23at geffen. 3u ^Fcufduö

5probe ber ^Jcitfi^ulb S)a§ ^ifet gefapelmeiftert ju

Stein, ^euerlärm. S^an^ bis 12.

16. ^ei) äBiel geffen. 3u 6c^mibt. ^rob. aum

i5 5JKf. ^rob. 5iacfjtS ßorone!

17. Manien früf). 235cbet. (5inf. -'>|-.- .Sjaman ge-

Icfen 3U ,f)erbern ha geffen. ^um ^Jcifeln! ^kobc!

3um ^f. ^önig. ßorono. dMp % tommeu. iör.

öom ©tabt^alt

20 18. i5rül) trefflief) gelje^jt. ^ur Stein. Öegcffeu

ha. ©nglifcf). ^n Öarten.

19. ©an^ im ©orten. 2)ie 2i)irtt)fd)üfft umge=

!ef)rt

20. 5pro6e. Unrufie. pp

25 21. S)ic ©efc^niifter gefpielt.

22. 3u geffen.

24 ©ang (5or. ha^j erftemal

25. ßonfeil mit % geffen ''Map Sal.
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26. Sen3en§ ^felct^.

27. ^xuij naä) Serifq um 11. ll()V ^urüc! 5lii=

Qcaogcn.

28. goi-ttüäfjrcnbcr SScrbruff. ^uCöi^'W^^ 3^0
,3U Ifjuönelben. Otefoldirt burdj ^erb fdjreibcn au s

laffcu.

29. £)ummeS5nefeöouS. ^alb Ql6gcfd)i(ft. (Sinfib.

t)arteg SSetragen.

30 2. Se|te S3ittc um no(^ ciucn 2ag ftillf(I)iüci=

gcnb accorbirt. öinf. SSiEet. i«

2)ecembcr.

1.) £)ec. ©cpacEt. 6ct) Q ßeffcn- -^IBcnbö im 6ou=

acrt. 5lad)ty Bei) 33ettu(fj.

2.) früf) uac^ fteben toeg. dladjt^ iu Siippac^ ein

^Poar 6tuub gefc^Iafen.

3.) ©egcn 9 in Seipaig, au Defern um 10 fort, is

S^intcr .*polatt)eifig t)om pirftcn unb .^aufman cin=

geholt, gegen 7 in äöörlia.*)

20 3n ßt^ip^iö- ^^ufs 2f)eQter. ^u ©teinauer.

äöindlerS Stab ^fabemie.

*) ^]JJitttDod) 4tf" auf ber @d)lt)cinf)el3e 1"). ,51t 2BörIi^ ba^ 20

tjdjlüij bi^iel))! 0. auf bcr ©d;h)emt)clie 7. über 2^ef3au nad) 33artn)

8. iu 'iSaxbt) 9. jurücf ixaä) 'Jcfeiiu 10. auf bcr ©d)luetul)e^c

11. überu S)ogeU)ccrb naä) äßörtil^ 12. auf ber Ircib ^aa^b

13. auf bcr ©djtDciu(}e^c 14. ouf ber Sreib SiaQb bi^ 3lbenb

Bataille 15. bei) SBafcboto l(i. auf beui Jelbtrcibcu 17. ju .^au^e 25

18. auf ber ©djlDciuIjc^c 19. Don äßorlilj abflcgaugen.
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21 2?on ^a(6 7 6t§ gegen 3 ^lad)m öon Seip biB

äßeitn. Courier geritten mit bem öet3og. ^ei C öefjen

5l6enb§ 9iac^t5 C

22. 5]Ut gefjen. 5t6enb>5 Gon^ert

•i 23. ©ingenommen im ßartcn. bcn ganzen 2ag

5(6enby fam .ßnebel.

24. 'OJlorgenbvi 6et) C ^^u lifc^ 6ct) ^. einen

'2(ugen6l ju
1
nac^tB (Sri[t6efc^ecrung, Sßürfelfpiet.

geffcn. 53tit ßaufm. U6er ."perb fjo^e 5tac^t f)aI6 ]ttip(fc

lu äurütf. XrucE, äöe^mut^ unb ©tauben.

25. 3u Ccfern. a/«;^?^ ri//^. ^u 0- öiet gelitten

oEein geffen. noc^ ]u Sc^arbt^ tiefet Seiben. ^u

halben, in ©arten. Orbnung gemai^t. ^(ac^c^l. tam. ^u

Berbern öergnügter 5{benb burc^ ßaufm. rcuvoioyEiu

\:< 26. ßrumsborf beje^en. 9kc^ .S>fe. ©effen. 3U

Oefern in» Gon^crt. .öcrber trantf. 5iacf)t5 Äaufm.

27) 9ieboute. Grone fe^r fc^ijn.

28 Schlitten probirt nac^ liefurt.

29. 5lac§ ber kix^t ©(^litten gefahren um§ 3öe^=

20 bii^t. 3« Sic^tenbergen. getanjt bifj 'DJtitternac^t

unb fe^r öergnügt.

30. ^benbö gu Slßi^Ieben Derfcbunbne ^ttjeft

31. 3u ^^iecfgen. ^et) Wxti geffen. ^(benba nac^

Xiefurt gefahren allein, bcn Schütten 3erfctj(ogen.

•i^> äßunberbare äßirtbfc^afft in ber 2au6e. §iebert)aftte

Se^mntt).
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:So««ar.

1.) ?tbenb§ mit 6. iinb % Ut) cS tien %aq, über

a'bgefpannt ^ugeBrac^t imb fatal ^itBenb§ ficBcr^affte

©d)(äfrig!eit.

2.) ^org. mit ^i*ou§ unb ^JJtietig über ba^

S)rama. ge^eit^net unb feftgefea^t. bei) gefjen 3U r.

6r. nadjty fieber^afft.

3.) eingenommen. 5)en 1. 3l(ft bitftirt. ^m
©atten ben ganjcn 2^ag.

4.) Keffer Änebet bur. d'esprit. bet) J) geffen 9|.

mat§ auf ber Üieboute mo'^l tnorben. 5Iuf bem 2:^eater lo

5Inftolten gemocht, bet) ^olb über bie öorfel^cnbc

^^tffaire.

0.) Partie m^ Zk^uxi mit 6r unb 9Jlor. S)ie

<}rt. geärgert. 23ergnügt ^benb§ ]uxM. Set} ^Jhifoeuy.

jur eimire ^probc beg tntore. S5i§ 10 bet) fronen, is

9Hcf;t gefdjlofen. ^erjtlopfen unb ftiegenbe ^i^^c.

7.) (Sonfeil. um 1 U^r ^aä) Xiefurt im ©(^litten

S. Oppel gefa'^ren. ©e^r luftig tnor ^erj. 2.
|
^benb§

3ur O getankt. Xraurig. S)er ©tabt^alter tnar

fommen. ^o
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8.) ^m ©orten. 2)er §er3og gegen mittag bon

einem ftarden 9titt rein unb bumpf unb toa^r. ßran3

tüegen be§ SSattet§. 3t6enby la locandiera.

9. S)ie ^itfc^ulbigcn, fc^Iedjt gcfpielt.

5 10. S)er 8tabt^altei: früt) fort öiel gefi^träjjt

mit i:^m 6i§ 10. S)er ^erg. ritt aii§. Mit 2|- geffen

im Schütten gefafjren 9kc^t» Oteboute äßebel gurüd.

bet) 2|- gefd§l.

11. bi§ 9 gefc^lafen. in ©arten gangen. 6ct)

10 geffen. 9^ac§ SSelöebcr bo§ 5]lifel gefaf)ren. ^u 2Su(^=

^olä 3U Setfenborf. Um^ergeinanbelt Sc^ei» toe^.

b. 12. S^autüetter. mit 9|. u. äßebel geffen. 5Jlit 9(.

au§ gefahren um§ Sßebic^t. an 6r. ^u ßalB§ 3U 6ec!en=

borf. in ©arten.

15 W. 13. Bei) O ^it 6r unb %- geffen 6treit über

Olo:j3^aet. 5l6enb Monbengeic^nung.

14. ßonfeil auf 9J_ Stube geffen. 3m ©arten u.

gejeic^n.

15 ^rüi§ 9|. u. Knebel «/. tl^. bet) geffen neuer

20 ©treit. 5Ibenb 5)Zonb ge^eic^net.

16. ^r. @i§fo^rt. bet) beftellung tüegen Morgen

mit %- geffen. gefc^offen, ^benb 33u(^f)o(3 3^euerh)erc!.

17. ^rü^ oufm @i§. brau§ geffen. 3}crföl)n.

mit in§ äöoffer gefallen mit i^r ju dlaäji

25 geffen. 5tuf hk Ütcboute im 5tltenburger ßleib.

be^ 2|. gef(^I.

18. ^itufm 6i§ alle§ braus geffen bic ©efeHfd^.

2lbenb» 3U 3 ^^rb otjumäc^tig über 2afel.
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19. 3u ©e(fcnboi-f lücgen be§ S)rama. mit (ix

geffen 3iod)mttt ju O um fec^fe auf ha^ @i§.

20 g^rü^ $Pto6e ber Sänaer, ouf§ (Si§ mit O 8e=

geffen 9Iac^ STifi^ ^ProBe be§ 1. 5l(ft§. 5lBenb§ f(^läff=

rigfeit. s

^loge mit ^roBen unb ^^Inftalten. .^änbel mit ^.

im ßonfeil. §änbel mit .^^neBel. mit ber ^o()nen=

[tottge.

• m^ äßetter J).

30 311m @eBiirt§tag ©terntljal gefpielt. 10

31 ^rü^ geritten, mit % geffen. Siebente fe^r t)oE.

1. SSe^ 2|- scfcfjl. nac§ ber 9ieboute. ^t)ontQfie!

|)er3!to|)fen. ßonfeil, i^u äöiel. ^cnerlörm in ber

'fRittergaffe, §ernmgetrieBen. ^m ©orten.
|

(2) ^rü^ 3U ßinf. ha§ Sogie befe^n unb befdjloffen 15

^neBelg Slerger über bie tiefe <5eelc. 3" O Ö^ffen.

5(6enb» in ©arten.

(3) Bet) % miä) angezogen jnr (^e^erli(|!eit. um 11

bie SSelci^ung öon ©(^inarjBurg im ©aale, ouf %
©tuBe unb SSernI) SeBen gelefen. 3" STafel. neBen 20

ber äßalbnern gefeffcn gegen ^^reunben üBer. 6r!lärung

mit .^alB. 5lBenb§ SSergerS ©l^iel. 3u J) ^ur Sofel.

^Jlac^t§ Be^ 21- gefd;!.

I

4. Stutzige ^Jlad§t. .|)eitrer ^Jiorgen. üBer§ S5erg=

tnerdf gelefen bie S)ebu^tion (5c!arb§ in ©arten, 25
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untcrfc^neben. (Selefen. gefoc^tcn öcic^offcn. Sieiner

2:0g.

5| ßonfctl. mit fyritf(^ geffen Iüo hie<Bä)\t)ax^b.

@ef. tüaxm. 3u J) üBcr be^5 5pr SubhJ. SSrief.

sSSerger. äßurft hJteber äiJurft. Unb baxnaä) —

!

Mais que Diable alloit il faire dans cette galere. S^e^

tüegte 9iac§t.

G.| ^Jlorgenb§ gelten, 3uO. ^nJ^uZi^ä). ^aä)

%i\ä) getüütfclt um beS ^uben SBoore unb ^offeu.

10 ^erg ßo^jelmeifter §unbe §umor. ^u 6r. ju^
bann in ©orten.

7.i (Searbeit Biff 3tt)ijlf. ^u §t. S)er ^aaje bic

6c^ette ang. gu Q geffen unb nad^ Sifd^ in Seb=

^afftigfeit. (Seron ber 2lbelt(^.
j

.ßettel^ unb St.

n 21. auf'g ^iaarb. £)em |). referirt. — Mais que

Diable aUoit il -?! mc§t jur 9Jeboute geBlieben.

8) am S5r. für J). @roB§ ö .<^n. »nbs 6. unb

^- '6e^ £. ertoppt.

9. ^ur §er3. mit %. au§gemad;t ba§ ^ene^mcn.

20 gegen 11 gu S.ft ^u Berbern, gefjcn. ßam 2^ unb

äßtel. einen ^M tn§ ßon^ert. ^n ©arten.

11.) (SonfeiL ßommer gt. Eis. mit Q geffen.

&iMiiä)n 5lBcub. ^n ber ^auer 5Jla§que auf bie

9teb. gegen 3 ^u 2|..

25 12) gegen 9 aufgeftanben

14.) gonfett. 6et) Berbern geffen. mit i^m
f^aäieren. Stuf hk 3{eb. ^ie SSöget ^Jiaöten. Sie

Öera. t). @ot§e !am.

®octt)c? SaSevfc. III. 9(6t(). 1. 33b. 3
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15. ^Jbi-Qcng bic S. ßr. ii. ^. im harten, mit--

taoß 3u|)aufe gefferi. 5lBenb§ äitrßomöbie. lalocandiera.

16. 3U ©ecfenb. ©(^rötcrrt mit i^r geffen, 311

Sßiclanb öiel gefi^lüä^jt. ^in ©arten bttfttrt on

Sil ^JJMfter. ßingcfdytafen. 5

17. ^errlic^ 2Better. ^laä) ©aiifelb geritten üöern

.«pirfd^ruf, 5pnffart^ ^iixM. 3löenb§ 3Sieberfer)r.

©e^eii^net. 5lQc^t§ 10 ^urildE in ©arten. Sie könnte

t)oE blintfenbcn £)uft5 im ^Jionbfc^ein.

18 5tae§ in £)nft. ßonfeil. 3)ie S^erglüerdfg 10

©ac^e. ©e^r !alt.

23 frü"^ 3U 2|_ tüo ßaufm. '^intam. 5[)littag§ T6et)

geffen. 5lBenb§ ^roBe öon Sita, gn ßronen.

9tad)t» Kaufmann, ©e^ejjt im ©efp. feltener Sroiim

0. bem SSorigen betüo^ner u,

24 ^rüf) tnnnberB ©timmnng. no(^ ßttersbnrg

mit % unb Sßebel jurüd jn tno bie SBert^er mor.

SSetnegung be§ ^erjeng ^rü()Hngy S^^oulnetter.

25. ßonferenj mit ©läfern. 5]iit i§m nnb ßtfarbt

bet) ,^aIB geffen. 5t6enb» 5proBe öon Sita. 20

26 5tn!unft be» ^prin^en (^^rbinanb.

27 5praBe t>. 2. 6our 5Jiorgenb0 bei) geffen.

3lbenb§ §of.

1. @rtt)in nnb ßlmire. bei) äßicl geffen.

• 2. S5et) ^Prinj (^erbinanb ^JJiorgenby. 3^et) öcvbern 25

geffen. ;3ii^» 6on3ert.
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3. Silo gegeben.

4. ^d 2|. gefegt, frü^ mit Stabt^. tn§ ^eug=

^au5, Bei) öofc geffen ^6cnb§ ,^u fronen.

5. ^nn3 ^'^rbtnanb toeg.

^ 6. (Sefrf;. mit $pr ßonft. üBer§ äBegreifen.

7. SBar Q ^tit SBalbn in ßrfnvt. SBir auf ber

^Koben^ütte Scene mit Äaufm

SBiebet 5Ha6enfc^iefcn. %']] iä) im (Borten.

(Sing 3U ßronen Criegte 5pi{f ?^ unb ging mid), t)Qufe.

10 10. toax O !ron(f ^^Benb? 6cl) 3^^*, 3eic^nenb

.

unb fd^töö^jcnb.

11. ßonfeit. mittaa, ^u 5k(i^mittQg S5au

Sejfion. 3(6enby 3^euertt)ertf.

12 ^m ©arten mit ben 5tr6citern 6ef(^öfftigt.

15 S)er 9(_ tarn, bis jlnölf. ^I^c^ 5(§ ,]u öaufe, nai^

Ziiä) ^au SSifitation im ölten Sc^toff. 3eitig 5urüd£.

fingnirt unb ^elefen.

13 grü^ mic^ felbft gejeic^net. ?tnfang bc&

^luffe» im 5luge. ^ia^obi.

20 14 ^rü^ 3U öoufe.

15. Q ge^eic^net.

16 gortgefo^ren unb ben gonjen 2^ag bo.

17 ^u öoufe, ben ©runbftein gelegt 3um %n-

geböube. 51benb ju 9kc^boar ^c^mibten

2-. b. 18 (Sonfeil. Wdt 2f- geffen gutes @ef|3rädj

über Seben unb ßunft. 3" O ge^eic^net, Gngtifc^

fe^r Icbfjofftcr 5(6cnb. DJtit ben ^inbern gegeffen.

^2(ffere^en, 5iod§t§ iHegen. &'au unb ha^ ^^ortroit öon
3*
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23. ^xni) 6e(!enb Ut) %. 'Mx mä) (5tter§B.

^J31ittQcj§ brau§ ©effcn atte§ arrangirt. 33erbrufi

übet- ^. 5lBenb§ 3urü(f 5loc^t§ 511 O-
24. ^ct) 3 geffcü mit Sä)u. ^u O otn ^ortr.

fottge^etc^net. 3t6en§ ju ^ tüo 2|- hjar unb ß^r. &

25. 23iel 3lrT6eit im §aufc. ßonfeit 3U Q 3ii

S^ifc^e. ,^am .«i^od^ u. feine fyx'QU. ^n ©arten, .^om

nod; O mit %. ^Dlut^gen unb Setfenborf. ^Heiner 6e=

iDegter 2og.

26. S)ie ßinbcr ade im ©arten. 6l)er fnc^cn lu

n I tu.

28. SSerbruff übers S)arfj. '^^Eeine ben gan3en Sog

unter b. 5trbeitern.

29 ßonfeit.

30. 3lbenb§ bei) -öofc. 2)ie ,VxO(i)inn fong. ir.

31. ^Jlorgenbs lt)ar ^'od; bet) mir ging 3U Q effen

unb äeic^nete am $Portr. •

1.) 3u §oufe an ^leiftern geftfjr.

2) SSiele Arbeit im ©arten ^rül) öcr^ ^ouife

bei) mir. 5kc^ Xifc^e Q gejeicfjnet. ^ilbenb 3^er= 20

mirrung über CZI

3). £)ie §e(fen gepflanjt. S)en ganzen Sag mit

35au unb ©arten 5lrbeit 3ugebr. ^2lbenb§ 3U O-
4 (ionfeil, mit %- geffen. i&x 'max i)ei'jTuzog unb

gieng mit bem S)ad)§ ran3en ins äi>el)ebic^t \d) in 25

©arten su ben Arbeitern. 2lbcnbö 3U O-
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5) ayaO^t] tvyjj gegtüiibct!

= 2)a Mvi^og ei-fimbcn toirb, lücibcii bic 6ilber

bur(^ bie 6arf;en gro», tücmi^ ^Jcijtfjologic

h3iib lücrben bie (5ad;en burd§ bic SSilber

[<3] Sonröbcr ^ranb.

= Sc^lDere .S^anb ber ©öttcr.

©ebaut unb gepflanzt. S)ic äßet)mutf)öfidjtcn

13 9Jlit 6ini. na(^ ^uffart§ im ©arten aufamBten

10 gegeffen.

SSiel in ber Seele umgeh3orfen.

18 ßonfcil. ^J-'itfcf) -itBi^ieb. mit % frf^nelt gcffcn.

19. ^M fronen ßffen, Befuc^ten mic^ im biegen,

td§ begleitete fie h)icber unb blieb 5lbenb». '^laö)

15 ^JJlittag ^. 35efuc^.

20. bet) öofc geffen. 5t. i. 3u O ^benbö (Sonaert

22 $p^ilabel|3t)ia bet) öofe gefpielt

51oc^t» gebabet.

23 6ijrperü(^e Übungen alter lelj ^ilrt.

20 24 5lac^ Dtter^b. getankt. 5lben§ 5pf)ilabelpf)ia

in ber ©tobt gefp.

25. Gomöbie. Gonieil.

26. 5lbenby 5iac^t C^ffcn bei) ber ^öcfjljau«. bei)

6r 3U ^Jcittage.

25 27 ^m ©arten ^^benbö naci^ 2;. nachts 12 3u=

rü(f.

29 .^ird§h)eil)e ju 5JMingen. ßrone ?lbenb§.

30. ^Jtorgen» 9t. Seceatore; bann godo. ^u
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cffcii ücrgiiügt. Scltfame fdjiicKc traurige 23crQnbrung,

englifdj Ot^cEo. ^2lBcnb§ mä) .^oiifc gefaljrcu

mal

1 ^JJlorgcn§ tnicbcr tooljl. 5lad)m. naä) %. 5luf

bell äßtcfen fpa^icreu. ^üffe gcBabrt. gegen 8 ^nxM.

2. eonfeil. Wdt 9|_ gcffen. 5iacf) 2:tfc[} -C^ufaren 5

^IJtaneubrc. 5lbcnby (Srone, Wdnc, 9teu^. 5|-. ©ctfenb.

im ©arten, ^uagclaffcn luftig. 5lad)ty r)crrlidf)e§

ßJehJttter auf bem 5lltan aBgelnartet.

3. 5}ltt ©tein nac^ SSelbeber. ^u cffcn, troEte

nad) 6tter§B. lehrte um in ©arten mit %. ?lBenb§ w

^'28 .§er3 Souife.

4. ^rü!^ gcgeidjuet im Stern ^u cffen ^Jla(^=

mittags bie .^inber unb ß'eftncr im ©arten aBcnbS 0.

©roömama ©c^arbt einen ^lugenBlid. ©etuitter. .^Täftncr

unb bie ^(. !am|)irt auf bem SSoben. 1.^

5. bie 2üncf;er.

G. in 5liefurt mit ©tabt^alter unb bcn .§er=

joginnen

7. ^Jcorgenb» ^ur S. ,

8. ßrone bcn ganzen 2ag im ©arten 20

9 (Sonfeil. nad) etter§B. geritten mit ibcx-^. 51m.

2lben§ tüar üon .^albwrictl) j5urüd.

15. |)er3. 2. nad) ^clüeb. 5l6enb§ ©d)tt)imm-

tüamm» proBirt. .^am in ©arten. Riffen toir

^ufommen fing an ^u regnen unb fie fufjren um 25

9. Ut)r hjcg.
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16. 6onfct( 30g öer3. 2Im. nad) ettcr^b. 3u
Stfd^ mit 2|. ^tnau5. 5iQ(^m. übci Scfjönboi'f iiacfj

3)enft. Sm eti-ol}f)üttgen. Sui'üd mcnbg «SU ßroncii

bo§ Stc^tgen gcfc^eii.

5 17 3(6cnbg 3U Q 3m ftarcfcn 9tcgen nac^ §au5.

@i-o§ SÖaffer.

18 2)te äßiefc unter 2Baffcr. Öing ^crum bic

U6cij(^tü. 3u fe^n. 3U 2(. ha tüar 8te{nauer. luii:

ritten bis SoBacfj burcf)5 SBaffcr. 5(ffen bei O.
10 19 5J^it 9|_ geffen. 6rone im ©tern. ^m ©arten

6i§ dlaä)t tüor ^errlid§er 5Jlonbfc^ein unb iä) fdjlief

Qufm Slltan.

20. %^ mit O fpQäier mit if]r ber äßolbn. bcr

O^^el, ^n 6tern, ©orten p fatale 9tenfontre. 9hcf)t§

15 ^u O 6|)orgel effen. .f^amen bk ^Iten. unb id§ tüorb

nod) luftig burc^ bie ^TcifelS.

21. aHit O ben 3Iten§ 5lbenb§ nacf) Siefurt

22 ©cgeic^net. immer in buncüem Sinn ^oit.

gelefen. nad^ gtterSburg. ^u Q U^ 10 3tbcnb§.

20 NB iüor ber ^er^og in S^iefurt

23 ßonfeit. 5lbenbö (Seittänaer. Q. bk ^iim
'4- im Stern unb im ©arten

24 tüar Grone frü^ unb ^u Sifc^ ba.

25. 3laä) ^ä\ü. effen. 9iac^ Sifc^e herein ba^

25 3eugr)au§ 3U fefjen, bann bk Springer, fam bk ßifte

öom ^fm.

26 dlaä) ^elöeber. 2)ie Ütuinen ruinirt. aurütf.

33erbruff ^cbtiä über 33acf;mann. mit effen ^Jlit
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O unb 5}c. in§ neue Guarticv. 5lBeu§ &aiim mit

iljitcn.

31. mit 2|- 6et O seffen. fiaä)m. acaetcf)nct.

Sunt.

1. ©cgctc^net unb Otabtrt.

2. Stegen 5lbenb§, bte mi^cU. £)tc SSlattc geäat. ^

. 3. ßrfcfjicn b. g. ö. 2)effau frü^ mir im ©arten,

4. @tter§Burg. 9^acf) 2ifd§ Le graud tour.

5. / ^JJZittag in bet ©tabt. 3lBenb§ SEicfurt @ro§

äßaffer! 5iQd^ SSerda 9iac^t§ jurüif.

G. fiel ha^ SBaffer. lo

7. Siefurt. SSranb in ©uI^TBadj. 5lcrgcr pp.

8. grül) 3)cnftett. 9lad) ^clü. gefoljr. ^Jiad^m

brauffen 9^Qd)t§ gcfdjtüaat.

9. ^. t). 2)cffau fort. &i§ 5(uerft. iljn Begl 3U=

rüd gegen 9.
i-,

14 5lbenb§ nad) ^0(f)6erg frol)en freien Sag.

15 ©onnt. in .^od^fierg teger über hk ocidjuung

bundler tag.

16 frül) jurüd. abrief be§ Sobtö m. \5d§n)cfter.

2)undler ^crriffner Sog. 20

17.

Seiben unb Sröumen.

19.

20. ßonfeil. in ^eliü. gcffcn mit b. @raf ^Jicu§.

9^ S 3u O SlbenbS im 8tern mit ber (^efclt= 25

fdjafft
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21. ^rü^ SSautoefcn. 'Mittag 311 (Sroncn. ^u Q
tüo 2|- aufm Surn a§. ritt nod) gtteröbuig.

22. @e3cid}net. 3l5Jt.b./ 5lBenbä O töor traufifl.

3U öerbcrn. ^^Bfc^ieb

5 2. mat in iBeltoeber ©reifen!!, a^ mit.

3. ßam S)alberg. ben ^JJ^orgen berfc^tnä^t mit i()m

nad§ SSelö. gefaf)ren bie ^Partie nac^ S)ornburg aus-

gemacht, ben 9to(^mittag beljm 2rou ^Fcabam ticr=

bofelt, fatole 9loc^ric^t üon Steinen, ©etoäfcfje mit

.10 b. ©iannini.

4. .grüf) mä) Sornburg leiblich l)eEe. 2)ort

toarb mir'^ tüoi)l Öe^eic^net , 2Ibenb§ nad) ßuni^.

S)o§ (Schloff gefäljrtic^ crfticgen. im Stegen ^urüd;.

9Iac§t§ auf ber Streue mit b. .S^rjog, -iprinjen, 2;al=

1-^ berg u 2 ginfiebcts üorfier totteS Sisputiren mit

Ginfieb b. iüngern.

5. grü^ftüc! auf bem pnf (Sc! über()errlid)er

^lorgcn, !leine ßanonen gelöst. S^ors-^eitigt^um.

^urücfgefa^ren mit bem ^Prinjen. mit 2[- Qcffcn um
20 5 noc^ ßo(^berg geritten fanb hk .'ilteinen bei)m

offen.

0. @lüd!li(^ gejeic^net frü§, narf) lifc^e über Äu()=

fra§, Wi^d'baä), ßselbadj, äßeiffe nad§ äßeifenburg an

ber ©aale. 33iel gefdjmö^t mit .^äftnern, gc3eid)net.

25 0§im§ u. 3if)i"^^ auf bem 9tüc!meege öerirrt, über

5ieufi» fpät naif) öaufe.
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7 ^n biincfler Unruhe frül). um neunc tücg gegen

l)alh ciity erft. I)ier. ©raucr borgen, ^tubien^ bcn

Saubftänbeu. Mit il)iien gcffcn. ^lai^ %i]ä) in (^ax-t.cn.

tüar ^4^rob[t gc!ommen mit (5r ii ^JJl. tarn % bogu.

8. ßonfeil. frül) anäÖ.^JJicifter gefctjrieBen. ^^Benbö r,

fuljr 9|- ben ^rin^eii unb mic^ noc§ Siefutt. * ^d)

blieB unten.

9 9}lorgen öerfc^tnäjt öcrlcfen öcrgedjt 5!)iittagy

ha gcifen nad) 5Iifcfje gcgcitfjnct, bann Begleiten niicfj

^Hiiij unb Ä!neBel ^uxM. ^^IBenby gele|en 2)upleii*. lo

9uidjty mit 21 inä alte 6djlüf|. noc^ in ©arten unb

Ijerauf.

10. 2lBenb» an bcr $p^ifiologie bcy S3afiliö!en.

33nef t). Ud)tr.

11. 5kd)mitt. IjalB 5. 5U guy nad) ÄodjBcrg !am ir,

l)alB 10 an.

12 f^rüf) im ©arten gejeidjnet. 5lac^ 2^ifd) hcn

alten Sßecg auf äßeifenBurg. in ber l)ö()le gejeidjuet.

13 äßieber in ber l)öl)le. bann 9lad; %i]ä) unten

am Sßaffer ge^. 3tBcnb§ üBcr .ßird) .^a[eln €Ber 2u

.^afcln bie Ö)runbmül)le imd) .^aufe.

14. Hm l)alB 9 Ineg geritten, in 2 Stnnben 5 5Jli-

nuten nadj Jlßcimar. ^n ©arten. S)cr Sräger ^eBroc^en.

^aiih untergezogen.

^umm SBctter unb ©inn.
'

25

18. Iriar 6r |3pp im ©arten. ^M) zeichnete bie ©rup|)e.

19 grüf). 6r. ©e3..3lBcnbrbel)m9iittmeifter. ^^uf

ben ^euer lärm geritten Bi§ %oMä).
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20 WiiitaQ in iBdücb. %bmh^j licfurt. gcbabct.

21. Sicfurt frül) geöabct tarn 3cc!cubürf. '^ladj

%iid)c imcf) Xenftct. ^^Ibenb» ha^ «Ji'agc fpicl mit

3ufQlI§ 3(ntn3ort. dhäjt'i ^urüc! gcfaf)reu mit %.

5 22. Gonicit. ^lad) liid) in ©arten. 'Jl6cnb§ (jcrcin.

23 %k ^)Jlaucr öom 2Öe(f(^en ©arten eingctüorfcn.

©cglauBt ben 9iing t)erIof)ren ju l)a6cn.

24 2)cn Üting tüicbertricgt. ^Jleift anf bcn neuen

anlogen mib SSau. ^m ©arten gcfcfjtafen in f)err=

10 liebem -JJtonbfc^cin aufgctüac^t. .Soerrlicfjc DJciid)ung

bc5 )Jlonblicf)tc^ nnb anörcc^enbcn lagc^.

25 ßonfeil. 5iacf) iifc^ ]n {yritfc^. nacfj 6tter5^

bürg. ^6enb» ^prinj unb ,!^ne6el f^erein. ©cfcfjlnä3t.

20. SBieber in ©arten gebogen. 2)ie 51atur un^

lö enblic^ . fd^ijn gefel)n. 2)ur(f) b. IKegen am Sddjnm

get)inbert. 2Bebel lam tnieber. 5l6cnb» nodj 511 ßronen.

^m ©arten gefc^lafen.

27. Üiegen Cardau de vita propr. ^kdjm^Xenftctt.

5)r Sieöery ge^cicf^net. 2l6cnb» ©cfpcnfter. in Xicfurt

20 gcfc^Iafen.

28 !^erein geritten, ß^arban gelcfen. öcii .^u

%iid)t. 25ogcIfrf}ie|en.

29 ^rüf) nac^ bem 3>oge( gefctjoffen. Um 1<>

Gonieil. Sie ^öertüiEigungc^ Scf^rifft. -^tbenb'^ hk Stein

25 jurütf öon $pi)rmont unertu artet.

30. Umhergezogen Bei) %. gcfjen. ^ener auf bie

Reifen gemai^t, ^u 0. 5l6enb§ Garban Synes Somu.

©ebabet:



44 1777. 3"Ii-' ^luguft.

31. Sn buntficr äßärmc. Soaitus. mfd)icb £b t.aö§

untevfdjr.

Stuguft.

9 3lbcnb Siefurt.

10. 3m 3fiu^cr!rei§. 3cic§nct. Pucelle. '^IBcubs

etterSB.

11. ^i-üf) ^r. / mit % geffen bic ^tescuöB. ^JJiufid;

^löcnb^S «eltücberc. bie 9M(^t ^TcufidE. ^IBentljCin:.

b. 12 tarn ^Peter an. ^xiii) ßonfeil.

23 3agb aufm (SsBadj

24 9^ad) ßtter^b. §al)ncn fdjlagen btcl getankt, lo

25. ^rü^ 6i-one. ßonfcil. ^it 9], gcffcn. fBct}

.^enning (Set), gcftanbcn. ^u Sttfjteub. S^ogetfd;tcffcn

mit ^^iftolen. 5lbenb§ SScbel.

b. 27. 5lug ritt iä) dlaä) %i\ä)c bundel mx äö.

tüeg, i(^ fa^ offt nad§ meinen ©arten ^urüd, unb i-^

haä)k fo lt)a§ aEe§ mir burd^ bie 6eele muffe biff

iä) ha^ arme 2)a(^ trieber fäljc. ßaugfam ritt ic^ nad)

l!Bg. fanb fie fro^ unb rul)ig unb mir U}arb§ fo

fret) unb tnol^l uod) ben 5lBenb unb

[28] iüodjte an m. ©eBurtytag mit ber fi^önen fonne 20

fo Ijeiter auf baff ic§ aEe§ hja§ öor mir liegt leichter

an fal). (Segen ac^te meg über 2^eid§reben, ©fd^borf,

6tabtremba, ©Ijrcnftcin, 9lcutüinben, Allein SieBringen, .

©eil^borf, 6ingen, ©räfcnau, äBitBad) nac^ ^tmenau

fanb ben -^erjog bei fdjon um I)alb neunc angelommcn 25

tnar. dlaä) %i\ä) in § ^^ah, 5ll6enb» mit ben ^Ftäbgenö
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fpajieren. ^6cnb5 tarn bcr .S>rr fjatte einen jlüölfer

gef(^offen. 'Mttag§ bei* ^renfifc^c äßerber 6el) Ziiä).

b. 29 frü^ (Saftrop§ ^efc^tneetben , mit i^m ben

neuen Söeeg nac^ ^^Jiartinrobc, öon ha auf S3urg 3um
-. @e§ 9tatf) 3u Ziid)c ^urücf. 5Mcf) Sifc^ oEein nad)

Wamhaä), unter ineegs gefi^Iafcn an ber ^im, ange=

fommen Betjm ßantor, auf feiner äßicfe ben @runb

l)inauf ge^eic^net.

b. 30. frü^ gc^eid^net, öor 2^if(^e f)erein. ^od^rid^t

10 öon ^r 3ofep^s anfunft nacf) 2:if(^e ^euft. 3u

i^oufc. §er,3og ^6enb§ gegen 7. ^urüdE . 3?euft Brachte

3h)el) 3)o|3|)e(6üc^fcn für ben öerj. unb hk 5iac^rid)t,

baff 5pr ^ofep^ b. -Sten fommen tnürbe.

b. 31 6onntag§ frü^ bie 93iane6a(fjer ^cii^n. ge=

15 enbigt. .^am b. Dbermarfc^att. ic^ fc^idftc einen ^'oten

nac^ Sioä)b. naä) %i]ä) ritt mit Sic^tenb. auf 5tü^er=

haä). mar äufferft (uftig ben 5I6enb.

6e))tctttöcr.

b. 1. ben 5J^orgen biy ^J^ad^m 3 ouf ber ^agb.

Öe§ler ^u un§ nad§ Sifc^e mit ben ^auermaibcls ge=

-otanjt, ©iafern fünblic^ geft^unben, auSgefaffen toU

hi^ gegen 1 ^iac^t«. @ut geft^lafen.

b. 2. 5[)torgenb§ ^^offen getrieben, ^aä) 3(m. ^urücf

.

S)a 6taff .üom €tter Äönig ipxaä) fiel mir auf mic

fid^ mein innres feit einem ^at)x befeftigt ^at, ha nun

:ib öon ^efuc^en be§ -itmeifen ,^önigs unb bes Otter tönigvi

Öülfe, ha5 fonft ber tögtic^e 3)ifcur§ mar, nict)t mef)r
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bie '^thc ift. S){e i^rätt^e aufgel)angcn. "idlcrlcl) 16e=

forgt. ^ix ^ergog tarn crft um 4 gu 2^ifrf}e, naä)

bcm ißffeu 3U ©taff tuo ^otl)cn(]an nnfommcn Itiar.

b. 3 !am ^^r. ^ofe^I] gegen etlfc mit OBrift . ^Jlai.

t). S5euft, .S^ofratl} Äümmelmann, mit bem id) am &

meiften rcbte. (5r Bradjte bie DlbtSleBer <5ac§e auf§

S^apet unb töufftc mir 311 feiner 5lB[i(^t öiel fd)öne§

3U fagen |)|j. ©egen fünfe 5pr ^ofepl) lt)ieber aB tüir

nod§ gu ©taffy. ^poffen ^cife nacf) f^rantfen unb

SSnrgunbcr. 10

b. 4 früt) 4 üBer ^urg, ^rlSBerg, S)ürBcrg,

^ran(lenl)al)n, äßaijen^aug, ©räfen^an. |: Orbruf bleibt

Don @räft) rec§t man reitet burd) bie6(^neibemü^Ieu:|

9ieuenborf, (^jeorgentt)al, Betj ber ,<i^irc^c jtüifc^en .^ater=

felb unb ^lltcnbergc öorbel^ |:bie .^Hrdje Bleibt rcd^t§:| v>

ouf (^ribridjrobe
[
9l()eiu§art§brunn bleibt rec^t§ im

©runb, (55ro§ S)aöert§, 6abert§| Söinterftein, JRul^l,

^ill)elm§tl)al.

b 5. am biden SBoden gepflegt, ba^j SSuc^ §tob

gelefen. Sie anbern tünren auf ber ^agb. 20

b G. !am ^ritfc§ früt). tüir ritten gegen je^^n

nad) (Sifenac§. Söartete olle§ auf.

b 7. §er3og in ber ^irdjc. SSlieb iä) ben ganjen

3^ag auf meiner ©tube, gegen 5tbcnb %(^tol§l§eim.

Montag 8. Slubien^ ben Sanbft. %i\ä). 9.lbenb§ 2,

bie äl>ciber, getan.^t t)on 6 Ui^ "Diorgenby 3.

1
0. -^rüf) 3u S5ec^tol§I)eim§. im ©(^loff geffen.

3Bi3leBen Inar !ommen. auf bie (Kollegien jimmer nad^
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Zi}ä). ^e(^tol§^ ä^orfc^I. |
in bie ßlcmbe. Wäi bcn

5JK]el§ fpaäirt. 5JUt ^nt)(^ auf bie äßartburg. 3af)n

unb ^a(fentDe() Inarb ttiiebcr fc^limmer. S(^(ief fa[t

nic^t bie ganje 5inc^t.

5 10. ©rofe Sc^mer^en. Riffen S3ecf)t. mit mir auf

ber StuBe. 3l6eiib§ 3c^mer,3eu 6iy 10 llf)r. (eiblicf)

gefc^lummert bann gut gefc^laffen 6iff

b. 11. 9 U§r. 5lttein. 2)ann ©c^nauÄ.
\
Sßie(ei-let)

gebac^t übers S;ramatifi^e be§ 2e6en». feine Sc^mer^jcn.

10 12 ^rü^ allein. Sicftirt am ^abefifi. ^^Ibenbs

13. ßonfeil. ^.älteine geffen na^ 2ifc^ auf bie

SßartBurg gebogen

14 ge3eic§net, in mir gelebt, ^^benby hinunter ju

ir. $Rot§en§, ]u 23ec§t. 9Zac^t§ f)olb 12 im f)o()en ^31onb=

fc^ein oben angelangt.

15. ^rüf) Setfenborf ^axnaä) % unb Sicfjtb.

hinunter. 5tnbre§ f^rau. .^u 2afe(. 3]oge(fc§iefen.

f^rau öon Sinbou. — Sßarb ein ^lienfc^ erfc^offen

20 {Wii ber ©efeltfc^afft öorg ß(a§ t^or ]u ä^ec^tf).

i
herauf.

\

16. S)ie @efe(tfc§afft ber ^Jtäbgeuö auf äiJartburg.

19. ^tt) SSei^t. gefc^iafen

b. 21. ßam Tlexd. ^la^ mO). tf). (ionfeil.

25 23erh)iUigung§ S(^r. ^Jcertf b( adein. 5(benby ^urütf.

22. 5k(^ äßil^t. gangen mit 'TU. burc^ Sgrfcn Coc^.

S)rauö gefc^lafen

23 5ia(^ ^Jiartffn^I. auf bem Sßeege ben Spiefer
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ge^ejt. Bei) ©del eingefe^rt. getankt, nai^t» Über

f^örbe naä) (^tf. 5i)onn auf SStBg.

24. ^u SSe(^t. ^Itttageffcn 511 TikUäcx'^, ^pa--

jieren, tnieber auf bie ^iirg.

25 grü^ olletn mit W. ^am ^crj. ö. (Sotl)a. s

2^afel mit ber ©efcHfd^afft ouf bie SÖattburg, übern

^JJtittelftcin gurütf . 9Jac§t§ mit 3j- unb ^Dlerdfen tüieber

£)inauf, U§ ^IRittern. gefc^tüäj^t.

26 mit 21- . m^xä p ^u§ burc§§ §eE2;§al in'§

Sanbgrafcnlod) , tonnte ni(^t§ 3ci(^hen! nacf; äöi(= u.

t)elm§tl). @egen ^benb ging mit äßcnjing pirfdjcn.

6a^ bret) ftüc! äBilb, t)örte ben |)irf(5^ nnr mcnig

rufen in ben Sßänben gegen über.

27. ^xüi) in bie 9lu^l S)umf lieber morgen

unter ben fiinben. ^e^^e über %i\ä). Unbe()aglii^!cit ir.

unb 5lerger. 5öermel)rt unb gereift burc^ W. ©egen^

• tüort. 2:on3 nac^ Xifc^. S)en Wäbel§ ©d§nupft ge-

fouft. S^xM naä) ©ifenoc^. ^JJtit ©(i§nou§ über bie

^xiläx. ber ©tönbe. auf äüartb.

28 früt) 8 mit m. ^inab. id) fü()Uc ben 5lbf(^ieb 20

al§ tüir 5um SSurg t^or ^inau§trotcn. 9tebcl. yjlit

-^ritfrf^ unb Stf). über ben Sanbt ^itbfcf;. mit gr. nac^

äöil^t. (Seifen SSortrag. ^ad) goreEen mit ber

©efettfdj. 5urüd£. ^uxd) bie .S3al)n ©äffe auf äßrtburg.

S)unif{er Sag. .r,

(20-30. äöilf)e(m§t^. £)er blinbe yjbfituö. im

ocrtt). Jungfer Sod§ o'^ne Seiter.)
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Octo6er.

1.) frü^ 3ei(^nen am fyrauentetc^. 311 ^ec^f^.

fleffen. dlad) 2ifcfj Spalter tüax Victorgen mit.

^^benbö nad) ber .§ot)en Sonne, ha gefc^lafen.

2.) |)ex3og frü^ 6 in bic ^übad). ^ä) 3urütf,

5 3U ^ritfc^ 3U Streuber», auf bie ^urg. 5tac^ xifcfje

getDonbelt unb gejeic^net.

3.) fyxü^ ge^eii^net. fam '^ppeüul; mit ber

Dffenet), unb ßü^n. 9M i^nen ^inab. 3U §crba

5JUttag efjen. S)ann ju SSec^t^. mar 35itft. ha. Sann

10 3U ^2(ppel. 3^ac^tä 10 auf bie SSurg.

4. Siefeö @efü^( be^ 5(IIeinfet)ns. ^inab ^u 2Bi3=

leben. 5lht i^m geritten auf ben Ctto malb. ^ntcreffe

am Sotfaten ber 9ieöiere. dlaä) 3i>il§t^. nac^ Sifc^.

aufm ßa^n. ^am ber ^rin3. 5tuf hie §o^c Sonne

15 fpa3iert. ^c^ mit SBi3leben hereingeritten, burc^ bic

|)a^ngaffe auf bie ^urg. Wiä) ftörte ^nebel^ %n=

fünft, ber mir auc^ ©rufe brachte, in meinem ©efü^l

gän3(i(^er 5tbgcfc^nitten^eit
, feine Gr3äf)lungen mie

feine ©egcnmart, 3errtcn mic^ in hk alten 23er^ält=

20 niffe hinüber.

5. 5[Rtttag§ jum 5prin3en naci^ 2Bir^elm§t§. Ibenb

atte über bie S5ie§burg auf hk Sßartburg '^i]i.

§erba mit. äffen ha um 9 ^inab. ic^ blieb oben.

6. frü^ ge3ei(^net am Reifen äöeg. -lliittag

25 5ü^il^ctm5t§. toar §cr3og anfommen. SSec^tols^eim»

maren mit. '^aö) %i]ä) auf @rb unb Sßaffer §erum
®oett)c§ 2Scvff. m. Stbtf). 1. 23Ö. 4
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gefc^leppt. herein 5tT6enb§ auf 3]ßt6urg. §er3og unb

Knebel !amen nad^.

7 §en-lt(^fter 5[Jlorgen. S){e ^^cBel BIteBen aT6=

tr)ätt§. ^erjog .f)aafen fc^tefen nad) gr ßupnis. .^rtebel

unb i(5^ na^ beut Saubgr. Sodj. ^f^ jeii^netc am s

^el§ hjeeg. 25tel gcfd^tüä^^t üBcr btc 3lrutut^ be§ §of

treiBen§, üBcr^oupt ber Sojictät. gu 2^tfcf; uod)

GifeuQC^. (Segen 5lBenb ju S5e(^toI§!^eiut. .^aut ba^i

^aäd Gttftüa öom Stabt^olter. 3^^ ^o^' ftumpf

gegen bie 5Jlenfc§eu. Schlief SSel) ^ec§t. lo

8. (5tunb iniüärty gettieubet iütebcr auf. S)te ?tn=

fünft be§ 6tabt^. f(^loff mid^ auf einige ^ugenBlide

auf, @rimm§ ßinttitt tüieber gu. ^ä) füllte fo innig=

iiä) baff, |:oIIey anbrc Bet) Seite :| iä) bem^Jlannc ni(^t§

äu fagen l^attc ber öou ^eterSBurg uod^ 5pari§ ge^t. 15

9Zad) 21afel 6t. u. @x. toieber nac^ (Sot^^a. .^ueBel

toE. ^(^ lag tnenig im Slpolonius. ^u moU^ h)o

PdtnidE trat. 531ein ^atjn ber fid^ Inicber utelbt

^inbext mic^ am Sanken, bie .blufft ^luifc^en mir

unb benen Mcnfc^en aKen fiel mir fo graff in bie 20

^^ugen, ha fein 25e^i!ulum ha Wax. ^ä) muffte fort,

benn id§ tnar if)nen auä) fic^tlid) ^ur Saft. ^lU»

^erjogg^immer! !onnt§ nid§t bouern, fa^ ben^Jlonb

üBer bem 6d)loffe unb herauf, -öier nun jum lejten^

mal, auf ber reinen ru()igen §öl)e, im 9taufd}cn be§ 25

§erBft tüiubS. Unten f)att id) freute ein ^eimtüe^

nad^ äßeimar nadj meinem ©arten, bo§ fid^ f)ier

fdjon Inieber öeiiiert. — @ern !c^r id^ bod^ jurüdE
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in mein engcö 5teft, nnn haih in Sturm getüicfclt,

in Schnee öerlnc^t. Unb toill^ @ott in 9iu§e öot

ben 5Renfd^cn mit bencn id) bo(^ nichts ju t^eilen

^oBe. öier ^q6 ic^ tneit Inenigcr gelitten aU iä) ge=

5 ba(^t '^oBe, Bin aber in t)ie( (^ntfrembung Beftimmt,

Iro iä) hoä) no(^ 5öanb glauBte. 2{_ tüirb mir immer

nö^er nnb nä^er u Stegen unb rauher itiinb rütft

hk ©d§aafe gufommen. 9tcgieren!!

b. .9. 3lbieu!

10 um acfjte ^eroB. 6inpQ(!en Beforgt pp. Be^ ber

armen 5parabe. .^ncBel toU. mit StreuBern in bic

Q^aBritfen. äöar @en. Üiiebefel ]u %i}ä)^. Segen

SlBenb mit ßneB. 3u ©treuBern. ^u ^ec^t^. einen

^^tugeuBlitf.

15 b 10. frü^ fünfe h)eg. Be^m Stab^olter eine

ftartfe 6tunbe gefrü^ftüdt um ()aIB 12 in SJBeimar.

3int ©arten, fc^öne» äßetter.

b. 11. 3U 6r. Traufen. §uf(. dlaä) S^eltDeb.

Sßorb bie öanb bey §er5. ben in ber 3i^ÖQt^

ao ein öunb geBiffen ^atte unb bie er Dernac^läifigt

^atte [c^limm unb öerbarB un§ tüieber öieten ©pas

Brarfjte mic^ au§ meiner geljofften tnenigc S^age ge=

noffnen §äu§tic§!eit.

22. 5lu»gefa^ren nai^ ^JJMingen. 2lBenb§ !(etn

25 6on3ert. ßebidjt für |). 5lm. äÖar§ % leibl.

23. ben gon3en 2;ag gerannt, lüie ber etnige 3iube.

''Mit 5petern frü^ Befc^äfftigt. 5Jlit %. ouSgefa^ren

um§ SBeBic^t, naä) ^eltt). Sa§ Söanb brutfen pp.
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£)e§ ^ergog §anb fd^metjte unb t(^ tüarb öerfd^unben,

tüetl er aud^ ben gan3en 3^ag gebnidtt unb ge^c3t h)or.

24 ^rül) mit Metern ^ufc^affen. S)ann (Sonfcit.

^it 2|_ geffen in ©orten mit 2|^ Wax 6v. bo u. Wi.

3ll6enb§ 3u O gefungen unb leiblichen .^umor§.

25. 5tbenb§ ©cene mit 5pet. ©efcEfd). Bclj 2(..

6|3iel unb SSorIcfen ©o^gi.

26 3u Q. Pdg auf §. S. 5^a(^ Belöeb. guten

|)umor unb
f.

It).

27. frül) mit ^Petetu ©eometrifc^e ^offen. ^u %
effeu. 3uwt ^uc^mac^er. §erber. äßiel. beffen neuen

SSufien gefe^^n. ^n ©arten. " !amen ^erber§ noc^, mit

it)nen l^inein. ^ä) ging nod; jum ^er^og. StUerlel;.

^urütf. [tiHer :^alb trauriger 2^ag.

28. ßonfeil.

30 ©ingenommen % o§ im ©orten Ut) mir.

.^^omen 6rone u. Wim. 6otl)ro» getefen. 5lBenb

an 5[Rei[ter gefd^r.

31 5luf ben SSuttftöbter ;^o^rmor(!t gefoI)ren.

üBer Üto^rBod^ noc^ Sifd; ^urücf. 9lBenby ^n O

9loöemlOer.

§ei(ige» ©djidfool bu ^oft mir mein |)ou§ geBout

unb ouyftoffirt über mein SSittcn, id^ bor öergnügt

in meiner 5trmut^ nuter meinem f)olBfaulen S)oc^e

id) bot bic^ mir§ ju loffen, ober bu Ijoft mir '^aä)

unb ^efi^röndtf^eit t)om Raupte ge3ogcn tnie eine

5lod)tmÜ33e. 2o^ mid; nun oud; frifd^ unb 3ufammen=



1777. DtüücmOer. 53

genommen bcr -}teinf)eit gcnicffcn. 3lmcn '^a nnb

5lmen hjincft bcr crfte SonnenTBIicf b. .14. 9ioö.

'M)i in bcr öauöf)altun9 feinen 9it| p eng, eine

Wauö ge()t burc^.

5 1.) 5peter üBer ba§ Stellen S. burcf) bie Stabt

gefilmt, tarn ber 2)u6oiy Srief an i()n. famen bk

Strauben nnb bie ÜtemBr. öon ^Ftcrcfen.

8. §. Sutfe l^ereingejogen.

9. htt) O geffen ernftl. G)eiprä(^ üBcr bie 25et=

10 '^ältniff. % ©t. u 2ß. erfte 6our n ßonjcrt bet) .^ofc.

Sc^ijnc ^Jtonbnoc^t.

10. 2)ie 2Öirtf}fcf)afft ü6erlegt, naä) etter§6. tuor

.§. Souife Sßalbncr oedenborf ha. ©cgen 4 !am 2|-

öon ber ^agb. 5l6enb§ ^ercin im ©arten gcBliebcn.

15 ^P'^il unb 6rift. nacf) OberSÖ jur §od;3eit.

11. (Sonfeil üBer bie Sanbtagyrefte. !^u 0. guten

Mittag 3lBenb§ ^u §aufe. %- tüax auf ber ^irdj=

toei^e 3U 21roiftebt.

12. (Sieben gepftanjt tüarb O 3Bor)nung fertig.

20 Sief ab unb 3U. 5U öoufe geffen. @raf Üieuff. noc^

8onnen Untergang gcBabct. ^u 0. 6ie ging an §of.

3u .^cftn. ^urütf . ,^crrl. ^Fionbnac^t auf ben fc^ijnften

Sag.

13 Steine 9tu^. in ber neuer äßof)nung gc=

25 !ramt. ?lbenb§ ^. 5Pr. Änebel aum C^ffen gegen 10

tücg irf) ging noc^ Bis 12 auf bcn neuen ^ia^ im

2ßelf(^en ©arten. !oM)\i fdjöncr 9Jlonb unb- tatte

9ieifnad)t.
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14 6on|ci(. mit 9j. gcffcit. toar O im neuen

•Quartier eingebogen, biö 3lBcnby ha. '')laä)i5 bi»

12 fpa^icren. XrüBe ^aä)i, mir tüorS i)olh in bcr

Seele.

15 % inßidjenB. iagen. 3d) fi'iif) gefromf immer 5

äßirtfdj. 6inrid§tung bct) Q. !am äßalbner, 6tabt=

t)olter, aBcnby allein gclefen Oronaro.

IG. 5um 8tabtl}. 91ad§ 2^iefurt geritten. Il6er bie

neuen ^Pflanjungen gefd)h). Über be» ^Jcenfc^en tüirtl)=

f(^afften in einer ©egenb. S^m .•per^og. ^el) O »"

gcjfen. mit i^r unb ben ßinbern in ©arten. 3lBenb&

bei) .S^of. äu O- StiEer Ijeitrer Sag. 2)er ^immel

trüb.

^n'§ §errf(^afft§l)au§ gebogen ioeil i^ mit bem

tt)ieberanftrcitf;en bie ^piatferct) im ©arten l)atte. ^ro=i5

jetfte 3UX l)eimlid)en üteife.

b. 27. ging ber -^erjog früf) nac^ 5J?arctful)l ab.

mit ^prin^en, Knebel Söebel. 6» braute in gibel=

Raufen, ic^ ritt '^in. !om öor %i]ä) jurüc!.

b. 28 beforgt ic^ nod^ otterlei). 20

b. 29 t^rüf) gegen ficben ab übern 6tter»berg in

fd)arfen Schloffen. 20 ^Mn. auf 1 in äßeifienjec.

ftürmif(^ gebrodjen äßetter, reine 9tu^ in ber 6eele,

©onnenblitfe mit unter 2lbenb§ nad^ 4 in ©reufen.

Muffte fdjon l}alt mad^en eä hmä) bie ^laä)i ein. 25

NB. 2ßie ber ^^ui^rmann er^ö^lt t)on feinem ©cel=

forger tüie ber ein 53taa§ jn brel) ©ii;mieben fcf;id£t

bie» md)i befd;lagen tüolten tüeil§ 5U gro» ift. 3lber
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er tüiH» [o f)oBcn — Sßenn iüirb bcr 3c()enbc auf=

()öicn unb ein 6|)l)a — tc^ tnetä too'fil it)o» [tef)t.

b. 30 (Sonnt, fuif) naä) fei^fen bon ©reuicn mit

einem 33oten a6. Sßar fd^arf gefroren unb bie Sonne

5 ging mit Ijcrrlidjften garBen auf. ^ä) iai) bcn Gttcrü=

'bcxq, bcn ^nfetööcrg, bie Serge be^S 2^üringer 2Balbe§

f)inter mir. 2)ann in ^aih nnb im heraustreten,

Sonberö^aufen ba^ fe^r angenel)m liegt. S)ie 6|3i33e

be§ Srotfen§ einen ^ugenBIitf, hinter Sonberg^aufen

10 treg auf Sunb^aufen. Schöne 5(u»fi(^t bie golbne

5luc öom ^^ff^äufer bis 5iort^f)aufen f)erauf. Wit

einigen ^nöatiben bie it)re ^enfion in ;3J^efßl'^ f)o^(ten.

fütterte in Sunb^aufen. 3)ann T6e^ ^lortljaufen tüeg.

e§ ^atte fc^on gegen DJcittag ju regnen angefangen.

15 2)ie -ila^i tarn leife unb traurig. 5luf Sac^^toerBcn,

tüo icf} einen Soten mit einer ßaterne nefjmen muffte,

um hüxd) bie tiefe ^'i^fterniff ()icrf)er (:älefetb) ju

tommen. ^anb feine Stube teer. Sijje im ßam=

mergcn neben ber 3Birt^yftube. äßar ben ganzen 2;ag

20 in glei^er 9teinl)eit.

^cccmder.

b. 1 S)e3. 5Jtontag früf) 7. üon ^(efelb ab. dM
einem SBoten, gegen 5Jlittag in ßtbingerobc. Reifen

unb SSerglüeeg öeünbc» SBetter leifer Stegen. = 2)em

&ct)cx gleid) = dlaä) 3:ifc§e in hk SaumannS^öle.

25 b. 2. Xen ganjcn 2ag in ber 33aumany[)ö(e.

5lbenb» nadj Gibingerobe.
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3.) 51ac^ äßci-nigcrobc mit 5p. fpQjivcu auf bic

SSerge pp.

4. UBer ^^cnBurg auf (SoSlar T6ct) 6djcfflcrn cin=

gcle'^rt ingrimmig SBetter.

5. fxü^ in 9iammcl§Bcrg bcn gongen ^evg hhj 5

in§ ticfftc Bcfatjren

(3. 91ad) ben glitten an bcr Dfcr. ©cfcljn bic

^Hcffing ^^IrBcit unb ha^ §üttenmcr(f, jurücE. ©cffcu

©|)05ircn öergcBlitfj gc^eidjnct. ^u ,3c^)cnt (Scgcu=

fc^rciBcr, gcfc^tttäa^t, ^nrüc!. lo

b. 7 §cimlücl). 5lacfj ^lauUl)ai. ©cltfamc ßm=

pfiubung Qn§ bcr 9teic§§ftabt bic in nnb mit iC)rcn

Privilegien öcrmobcrt, (jicrljcrauf ^u tommcn too Hon

unterirrbfi^cm ©ccgcn bic iöcrg[täbtc frö^ig nod)

macf)fcn. ©cBnrtStag meiner abgcfdjicbncn ©(^tncfter. i^

b. 8 frü() cingcfaf)ren in ber Caroline £)orotI)ce

unb 33cncbidte. 6d)lug ein Stüd ^el» bcn @e[rf)lnorncti

t)or mix nicbcr o'^ne Schaben iücil fidj§ auf i^m erft

in ©tüde hxad). 5kcfjmittag buri^gelogcn. S^a^icren

unb 6|)a§ mit bcn ^rcmbcn. 20

b. 9 früf) auf bic §üttcn. dlad) %iiä)c fiel) ^>lpo=

ttjcdcr ^Ifcmann fein (^aBinct fcl)n. ^ilbcnbö nad)

?l(tcnau unenblid) gefd^lafcn.

b. 10. frül) nad) bcm 2orff)aufc in tiefem 6d)uce.

1 viertel na(^ 10 aufgcBrodjcn öon ha auf bcn 25

SSrodcn. ©cf;nce eine ©llc tief, bcr aber trug. 1 biertcl

nad) ciuy broBcn. '^citrer Ijcrrlid^cr -^lugcnlilidf , bic

gan3c Sßclt in Sßoltfen unb 9ieBcl unb oben aEc§
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()eitcr. 2ßaö ift bei ^3}|eni(f; baff bu fein (^cbcndft.

Um öierc tüicber juiüd. SSe^m ^ötftcr auf bcm 2ori=

fjaufc in .^ciBcige.

bcn 11 frül) aB tuicbei; über hk Sen^cnföpfc ()ci:=

r. unter bie [teile äßanb !)er, Über hk ^ngcly A^rone,

5lltenauer &iM Silien ^up|)c. burc^ hk ^iÜtcnau grab

burd) naä) &amii}a[. (Srljofjlt getrunken geifen, hk

Sdi öcrgängelt %hmh5 SStiefe unb eingepaßt.

b. 12 tjoih 7. frü^ aufgebrochen. lV6cr» 2)amnt=

10 ()Qu», ben Srud^berg bie 6c^lufft auf "ilnbreaäbcrgc.

angcfommen um 11 meift ,]u gu». ftartfer 5)uft

auf .Spi3l)cn unb ^(ädjen burc^bringeube Äälte. ^m
9tat()f)auy eingctefjrt. 5lbenby eingefaljren in 6amfou

burrf) 5Icufang auf ©otte» gnabe I)erau§. iüarb mir

15 fetjr fauer bieSmal. ^iadjfjcr gefdjrieben .ßalte 8c^aa(e

gemacht.

b 13 früf) (3. in ^laä)t unb glättcnbem ^J^ebel ()era6,

burcf; %i)ai' nad) fiautcrberge, lüar fc^on feucf)tcr bocf;

mä) 8cf)nee. 5(uf ber i^i^nigöljütte toäfjrenb ^yütternö

20 mid) umgefcfju. iyul)r mir tt)a§ tn§ tincte 5t ug.

llber Silcteroba. nac^ S)uberftabt, ^^lebel, ^otf), unb

untüiffenbcn" 33otcn. '^benb§ 4 in Xuberft. muffte

boö ^2tug Derbinben legte mic§ üor langertueile fdjlafen.

b. 14 um 8 ll^r lüeg allein in tiefem Diebel unb

25 .^otl) nac^ 5Jtül)l^aufen. ^Ingctomjnen um 2. blieb

ha bk ^aä)t.

b. 15 frül) mit einen ^oftillon üor fed)§ tucg,

tüar fc(;on tüieber tälter unb l)art ber äßeeg. gegen
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11 tu öifcnarf) ianh bcn .'pcrjog iiub bic ©cfcEfdjafft

ha. (Sngltidjcr ^Jicutcr. 3" S5cd)U). gcffcu. Ubei;=

icbctcn fic fid) einen alt I)ol)len ^^Ijn Quö^ieljcn p
lafi'cn. ^benbS mit 2J^ Beb. 5]3r. u Änel). aücin

cr,^ül)tt il)nen meine -^(Bent()cuei.

b. IG 9lad§ty 2 mit ^r unb Ä!n. tt»cg9cfal)i:cn,

gegen mittag in Sßeimar.

b. 30 bie ^JUtfcfjuIbigen glücflid) gefpiclt. ^JJtittag^

^ti 3 QL^ffcn, luftig unb gut.

b 31. ßünfeiL ©elb öon llceicf. ^Ibeubc^ ,^u .Sooufe. u.

Slufgereumt bay alte 2al)x.
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f«attuor.

1.) %n 30. Wdit. gcid)ne6cn. Udn iuf)ig l)attc

ba^ alte ^dtix 3uiammen gcpadt. Slam b. •'pcvjog nicl

ßcic^tr)Q3,3t ü6er innre unb äufere ^uftänbc, lf)catcr, pp.

%ii ^auffen. dlad)m 6r u ^Tc. %b^nh^2 mit if)ncn

.1 I)inetn, traurige 9Uic§ric^t Dom 2obte ber 33. mit. ge-

noffen ben Sc^merj.

2) früf) 1 ^. 5Jceifter5 geenbigt. 11 lU)r Srfjluein

'^ajäe. 5!)attag§ Bei 3« ^ProBe be» 3Beftinbier§. 5(6enb»

.

' 3UO hjo if)re ^J^hiter tnar unb 8t. tarn. Suntfel u. StiEe.

10 3.) früt) Ocrlor @ö53e bie 9 rf). ^u j) um 12

Sd^litten hk äßatbn gef. nai^ 2iefurt. &an^ (uftig,

aBenb§ herein ]u J) -itmtmannö gefp. nac^tc^ bie

^raäje mit bem ©tänbgen. gegen 1 in ©arten.

4) äu effen 6i» gegen aBenb. ha ]n W^id. in

15 ©arten.

5) gegen ^Jcittag nai^ (^tter^burg mit allen im

Schlitten. 2)rünffen atterlel) Sottl)eit, erteritporirte

Gomijbie. ^^6enb§ mit ^aädn ()erein.

G.) O^rüf) für mic^ — mit % ]ü '•Ftittag geffen.

20 ©eritten auf Gf)ringyborf. ':Jl6enby Öefcfjlüinb et)

man§ erfä()rt.
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7) ßonfctl neuer Sßetbniff ttiegen ber '^ccifc. 311

effcn. ^Jiit tf)r iinb bcii ^inbern in ö)artcn. §0=

gart§ Bcfe()n. SSiel gefdjtoä^ät öom .^cr^en aug. :3(^

nncf) 33clt). um öicr too bie -öcrtfd). Inarcn. Vuenig c^c^

tau,]t, f)eretn auf bc§ .^ergogS ©(^litten. 3^1 3- hJo '>

ßonjcrt toax. 6(ff)of iücir anfommen. ^(^ ging.

8.) ^m^ Knebel ju D cffen, ^roBe be§ 2öeft=

inbicry. 5lfferetjcn , 5^ac^ty mit 2[, öiel über unfrc

3uftänbe.

9 frül) attein. ]n % effcn 5^ac^t§ Üicboutc. ^

Um 2 uad) öaufe.

b. 10 gcfcf). Bis 9. 5U 3B. gu 6c!()of. ^um ^H-in=

3CU Bei) (Sr. geffen, 5U §. Souifc. 5lBcnb§ jum ^r

luicber 3U um 10 in Glatten.

b. 11. (S(lt)of ü5 mit mir. ßr^afjltc bie ©efdjirfjtc i-^

feiney ScBen«. 5lBcnb§ gu 0. bann gum $Pr.

12 $ProBe beS S5aEet§. Bei) geffen 5proBe beS

2ißcftinbicr§.

13 äßeftinbier gefBielt. frül) in Sliefurtf) gc=

mefen. SlBenbS aS @(!f)of mit un§ Be^ 2|_ 20

114.| 15 (Sonfeil. lamen bie 6d)lr)einc öon (^ifenad).

16 frül) .^a^je in ber 9teitBa(}n mir hxaä) ein

ßifen in einem angef)enben 6d)U)eine, unter ber Q^ebcr

mcg. äßi^leBeuy ^ägcr loorb gcfc^lagen. llattagg

mit ber .§errfd)afft nac^ Xiefurt. £)o§ 2^f)oulüetter 20

l)attc eine grofc ©d)littenfa()rt gel)inbert. 3tBenb§

^^^idnidE. Bei) 2|_ gcfc^lafen. §atte traurig in miä) ge=

äogne 2;age.
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«

• 17. äöarb Kriftel D Sayberg tu bcr ^im tiox bcr

g(o§6rü(fe unter beut SBe^r üou uieiueu Seiiteu ge=

fuuben. fte tuar 5l6enb§ Dörfer ertruntfeu. ^ä) tnor

mit 2J_ auf beut ei§. 5kcf;uttttag» Befd^äffttgt mit

n ber Sobteu bie fie ()erauf ju geBrarfjt ()Qtteu.

^ilbeub§ 3u ben Altern. 3" 6t: au§ bcr 5pro6e.

18. mit % au§geritteu, ein ©tüubgcu auf§ @i§.

an öof 311 5Iifd}. 9lacf}utittag ju einen 3tugen-

Uiä in Stern in§ (Sonjert. 9la(f)t§ mil '4-- knebeln

10 l)erüber. Ä^neBel blieb 6e^ mir hk dlaäji. 25iel über

ber Kriftel Siobt. S)ie§ gan3e äßefen habet) i§re

le3teu 5pfabc pp.

^n ftiEer Srauer einige Sage befc^äfftigt utu bie

©cene be§ 3^obt§, na(^^er h3iebcr ge3it)ungeu 311 t()ea=

15 trolifd^em i^eic^tfinu. 3?erid^iebeue 5proben:|

S)en 30 3ur §. @eburt»tag ba» neue ©tue!.

fjebniar.

2)iefe 2ßo(^e öiel auf bcm (St», in imtuer glcirfjer

fa[t 3U reiner ©timtnung. ©djöne ?luf!(ärungcn über

tttic^ fetb[t unb unfre älUrt^fi^nfft, ©title iiub ä^or=

2u al)nbung ber äßeiS^eit. ^^tittner forttr)öf)renbc grctibc

an äÖirtt)f(^afft, (5rfbarniff, 5tu§!ommen. ©i^önc

9iut)e in meinem ^auginefen gegen norm ,3at)r. ^e=

ftitumterey (Sefü^l t)on (Jinfc^räntfung , unb babiircfj

ber Inoljrcu 5tu§brcituug

•-'5 10. !iS)ie Gmbfiubiamen tuicbcr gegeben. 2)ay
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^ublüutn lütcber in feinem f(^önen Std^t gefet)«.

Summe ^tu^legungen p|3. 11.

12. ßonfetl. |:fortbaucrnbe reine ßntfrembung öon

ben 5Jtenf(^en. ©tiüe unb S5eftimmt()eit im ScBen

unb §anbeln. ^n mir öiel frölic^e bunte Imagination 5

Sita neu öerönbert.

13. ^rü^ aufy 6i§ morcn hk grcmbcn aEe ha.

5u cffen mit i^r nad)m. hjiebcr ^inau§. SlBenbs

im ©arten ^ac^t§ ^u mieber in Monbfc^. mit

i^r fpa3ieren. ^rü!^ ^neBetS politifi^e Sieber. |:bad§t lo

iä) üBcr meinen öeränberten oermcnjc^Iii^ten (5jej'id)t»=

punäi über ©cfi^äffte befonberS bn§ £)economif(^c ^aä):\

14. mit 6r. geffen 9iac^m aufs gi§. ^tbenb ju

J) luegen b. .^oll. 6om|3. b. ^x.

15 ^u .^aufe früt) 5trifto^^ ftub. 3u effen 15

3laä) %i]ä) in ©arten !am .^raufe, bann §erber,

menb§ b. 1 Mi b. neuen Sita bicftirt.

22 ^rü^ 5]}(. anfommen. äöalbn. gejeicfjnct. au

effen bann in ©arten ^benb§ bet) öof.

23 an 2B. fortgcaeic^net bet) geffen. ^^rü^ 20

^t. gefefjen. Sßarb mvirö nicfjt tno^l mit i^m. ^aä^--

mitt. ^robe öon ben ©(. Bettlern. 3lbenb§ in ©arten.

24 ^r ^l. ßonfcil au 2|_ effen nac^ 2:ifc§ (vr mit

ber 3ttter im ©arten. !om 2[-;

25. ^rü^ an -f^aufe, ^l toeg. au(^ 3. .f). geffen. ^5

9iac^ 2:if(f) gntenfc^iefen. Surücf. menb§ 2(^. .Knebel

^prina 2Scbel au 2:ifc§e.

2G äßar 2f- mit SBcbel nacf) (_Hfena(^.
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27. (^rbin unb (^Imire.

28 (SJe^etc^nct an bcr äBolbn.

©totfenbc öerfc^toffne Inge.

(SvQf 5(n§a(t.

b. 11. manä)cikt) kleine Beioi-ßungcn. yjüt 2|.

geficn bcr eingenommen f)Qttc. ^n. mar auä) ba
^ä) %i^ä) 3u öerb. ber 3r6cnb§ tarn unb bic ^laM
bHeb.

12 %c6. 2I6enb§ g^röfd^c. (frnft.

10 13 (Jonfeil. g^Qtf, 2:if(^ mit ben .^inbern auf ber
äBiefe S5aE. 5{6enb§ ßomöbie. 9?Q(^t§ 3u 6r. äöor
in fd^önem Ibeftätigtem 3[öefen.

14 5l6enb§ ginficb. ben ^J^ebec. malgr lui bur(^=

aufe^en; blieB ma^ts.

1.^ 15. einf. geacic^net. au Q 3« Sifc^e. i¥b()afftes

<Sefpräd§. ©eltfame (Sä^rung in mir. ^aU gcf^ in
©arten. 2t6enb§ bk ^inber.

16. frü^ mit 9leuBert ü6er hk 8tor(^|d^n. 3u Cm Sifd^e 2tBenb§ ^roöe ber SSettler. ^u fronen.

20 b. 18 5}Iit ©teing hi§ 9folf(^le6en geritten,

b. -20 !om ebel§]§eim.

21 früf) !am 21. mit t^m in ©arten. Wdtta^ ^uj).
22 frü]§ mit 5«eu6ert ben ©tord^fc^n regutirt.

5)^ittag 3u bi§ gegen 5l6enb.

25 23 früf) geöabet, gefeckten mä) Siefurt. 3U %
effen. äßebel toax fe§r [totfig. 9krf; Sifc^ im Stern.
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bann tarn ^xom in ©arten, nnb ^benb§ au %- h)o

ßbe(§^etm tüax, öicl gefd^tnägat. |:£)iefe 3ett öiel an

bem Reifen tnerd axBctten laffen.

27 S)ie g(üc!a(^en Bettler. % tnor ötel in Milit.

gebantfen, nnb ic^ ganj fatal gcbrndEt t)on atten 6le=
.

-,

mentcn el lt)ä()rte nod^ einige Sage.

28 fd^öner Sag xä) 30g auf ber 3Biefe nnb in ber

©egenb I)evunt.

29 tarn frü^ §. Souife mit ber Sßalbn. 3U mit

itjrer 53htttcr geffen. ^aä) Sifcfje Uerfi^nnben. @e= 10

ritten nm S^etö. ^2l6enby in ©arten.

Unerinartet fc^ön an^attenb äöetter in menig

Sagen öiet grün, bto§ öegetirt, ftitt nnb rein. S)ie

Reifen unb Ufer 5trBeit fe^r öorgerüdt.

äöeitcr öegetirt in toufenb ©ebanden an nnfre 15

3ßert)äUniffe unb unfer ©(^idfaal. Unru!^e be§ 9| .

crtnoc^enb .^rieg§gefü^l. 3t Tempo SSrief be§ dürften

öon 5Deffan. 2|_ nac^ Ilmenau auf bie 5luer()a'§n

$Pal3. aSü^lte iä) ftiE an Reifen unb Ufer fort.

b. 12 5}m ©rbnen be§ §ou§h)efen§ Bcfc^öfftigt. -jo

©gmont tüax mir Inieber in 6inn getommen.

13 früf) G mit 6r meggeritten, fie Begleitete mid^

6iff !lein .f)ettftäbt , ritt ^uxM in .^ranic^felb effcn,

iä) mar gegen 1 in ^Itttcnau. 6ct) §agcrn geffen.

3u ^ufe nad; Stü^jerBac^. öii'fc^i)örner unb ©lafer 25
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iinb Icic^trertifle 5)(äbel§. ^tad^tS rcflcnt e§ \mx fonnten

nidjt I){nQU'^.

14. iTags üdev 2of)r()citen. ^vüf) in ber ©(a^-

()üttc bann ©iafcrn qeidjuiiben iHbenb^ nndj ^^"lenoii.

•• I.'k ^el) otaffcn öcfi-iil)ftürft ein *:)JHttag cffen.

©evittcn in Si^neet]cfti.Uicr baö nnd) iu^:- bell ^cvrfa

mieber ärger lüarb um 3 angef.

U). 3^ie .ßtnbcr fud;tcn C^tjer im Äomijbten Saal

3n O 51benb§.

10 17. I tre fanciulli bon §affe bei C oufö-

18. (ion']di mit l'|- geffen. (sr u ^111 . burd}S

Sßetter in ©arten getrieben.

21 Dlac^ (vrfurt. .^riegSgefc^mä,]. ^x nnb .ftn.

giengen triebet idj btieb bie 9tac^t.

i:> 22. ^xüf) ^ienbieliana. Card Bonav gel. 3»

^JZittag. Obrtt. Otto, nac^ lifd} mit bem Stnbtl].

nnb feinem !:ßrnber nad) 3i^eim. '^tbenby rop, ber Ti-e

l^^ancinlli.

23. f^rül) S)al6. ,^n Q. ,]u 6r effen. 3« -^'^erbern

20 6i§ 9tac^t§.

8c^öne§ 3i3etter ftiH nnb rein mit hu meinigen

öcriebt. SBenig fatale« ©efdjäfft,

29. 2)ie .Socr5og. l'. ^)tbenb>:? im (harten.

b 30 6r n mim ^benbs friif) (sonfeil.

mal
2'- 1.) 33on bem 5?(ütcnregen morgen befangen. ^Jtnf

ber 33rüifc ^Kentfdj flagcnb. ''j^irtie auf yjlorgen

6(üetl)c? 'löfvfc. ni. 9((.tf). 1. ?sö. :.
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ausgemacht. ^^Jad) Itcfurt. Wdi % ititb äßebel im

(A)artcu gcficn. 9iacl) Sifc^ (^"v. imb 5)1 mitogen itub

lucc^felnber oonnenf(^cin.

10. 6onnt. frü^ 6. öon 3i>etmar a6. ?lBenb§

f)al6 neun Bei) ^Millcrn onge!. in Ccip^ig. s

11. 5Bel) Ocfern. Ütoffmavcft. ^^^n ber Stabt I)erum.

Set fyüxft fam gegen ''3}cittag. '-Isoric^lag mit if)m ,]u

ge^^n. .^ur^gefafjtet gntfc^hifi. Bei) lifcf) ^ugefagt.

?r6cnbs 3ctitive n ^l^or.

12. 3tuerBac^3 ^of. 3i^ert^er§ 35emev(fung. 6(0= m

bin§, Cange. ö(^öm(ievg. öo()cntf)aI unb !Samcn.

:jm 0)aftl)of -|som|:)ehiier. ^^tbcnb-^ .S>nriettc ober fie

i[t jc^on bakl) gelxtefcn.

13 ^^6geTei§t. ^xü^ 6. ^n SÖörlij nnge! 9ta(^m 3.

9tac§ 2;ifrf)c im Stegen bic 2onv tiom 5pQrcf im ir>

^.Kegen. 2ßie ha^ 33orit6evfc§lyeBen eine? (cifen 2ranm=

bilb§.

14 früt) an ©(^iffc 2 Ut)r iltittagS 91Bgereic^t.

SSereitet 6imfon Begegnet, ©einer fronen 9iiebcr!unft

Bet) S3. SSegtcitet öon S^erifif^eu mit gcfc^euten 35e= ^n

mcrcfungen bnmm an§gebrucft et vice versa. 5lBenby 9

in 2^rcucnpric,5en. ^4-^r. ?(bler. Sanb. ^l?ot)ren§ 5^e=

tanntid^afft. Sh\. .SjoISBinbe

15 früf) () aB. 5|sot§b. um lo. ßrcrgierftoK.

^aifenl)au§, 6toE Bcie()u. 9tac^mittag uadj 6an= -.'.-,

fouci. (Saftettän ein ^ylegel ©ngetc^fopfc pp. ab 4 U()v

in 5BevI. 9. ^^IBenb Bei) ^x. .& <?>•

10. fvüf) ^bv',cllau faBr. OpevuBaucv C^atl) AHrd)C
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^JJlittag kt) ^r. .S>in§ ©corfl. Tiac^m öraf, 6f)obo=

nnccft. SßcflcUn. '.HbenbS bie ^{e6cn6uf)lcr.

17. 3" ^Hnbre biird) bic Stobt, Spalbim^Ä ^^h'cbig.

3u grifft; v]u Xafel 5pr. .Soeinrid). Dkc^t. in iicr=

;, cjavten. 3l6enb§ gu |)aufe.

18 \Hi-iena( DJlittag ,^u .öaufe mit 5l\^be(n. 5IU=

fiten, .^arfcfjin. (vlifinm. 21>cgc(i.

19 "•JJtaneuüre, ,]u .Sjanfe mit ^iOcbeln gcifcn. ^i. I.

,511 ^ebtü'), Con.^crt, 5pr 0. ^iiJürtcnficrg

10 20 ,^u 6^oboh)iec!i mit %. i^on 58er(in nm Jo

über 5c^önf)anfcu auf legeln. ÜJüttags Gfjen. Über

6t)ar(ottenb. nacf} ;']et)tenborf. 9kc^t§ 11 in 5]}otöbam.

21 3u 5Jtittag (sap. l'angter fam bev ?»fürft P. X.

5kc§ 6onf. 5Bi(bevgaKcvi ©arten.

1:, 22 Sternf)aib5 fvül). ^UkC" Schloff ^^axak. ^Mh

Qnintus. foulet, (^axnifon firc^c. Cv)en)et)i-fabr.

23 ^tü() ab über äßittenberg. Gofc^lni], nad)

^-li>örli,3. anget. ö. llt)r.

24 (^rüt) ge,3ei{^net. -Jhic^m. ]pa]ieren gefaf)rcn.

20 25 ßom bic 35erenburger .'oerrfc^afft

26 ^rüt) gejeic^net. 5tbenb über bcn ä.bge(()cerb

auf 2)effau. 35afebolr).

27 ^rü^ auf ?(cfen. 'Ulaneuöre. bei) '^x. t.

^erenburg geffen. ©ener. .ßnobel^borf ''-))iartoi3.

•jr, ^^eter^borf .ftteift Soffolr, äl^olfcrc^borf, ^^r 9kffan. —
Öer^. ,<polftein.

28. ^sn Xeffau. lyrül) gefcfjriebcn , ncrtröbelt.

xl)eater. S^anlticfen p ^Jiittag öof. ^tbenb-? 6on,]crt.
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b 1 ä>on 5(Iftäbt incg frül] fi. t)citr£r ^JJtorgcn.

^ell bas S^al inib Sonnte^ um 1 in äßeimar mi=

crloartet fc^öu bie Segenb. -Jiacf) licfuvtt). feltfame

^lac^rii^t. lievcin. bie 3ad)cu biird) fef)cn äßieber f)tnau§.

älHivcn 2ö\vi\ ^ec^to('3t). pp. ba. Umr iä) fet)r ge= -.

niiflt imb [tili pp

20. 5inc^ Xiefiirt mit Sf-. -Jlac^ 3^tf(^e .&omev

^obmcr?. Tiaä)U f)crein.

©carbeit nn bcm .filofter unb (^infieblc^ ]\ix .S3ev=

joginn 9Ial)men§tag. lo

9 Sper3ogin 5ia^men§t. gefel)ert

14. C^ingenommeu. ^cadjm 2:iefurt.

3m ftiHcu fortgcfrabelt. förpcrlicf) gelitten, fvatnle

Siebter über aUerlet) 23crt)ältniiic

29. ^pianii-t ben Paj :^{nter bev miuer. ^u % t.-,

^iitoug 3um exersircu. herein. 311 ßlmicni, in^ alte

Schloff, 311 ben 5trbeitern. ©clefen ^Jlcngs. 9lac^

Sliefurt 3U ^Jlittngc. 9(Benb§ ()erein. ^HoUen ber

^ruc^t Beforgt. Wdi Q fpn^ieren, tarn nocf) .^nebel,

blieben auf bem --pla,] 6i§ 10. 20

b 31 ^efc^äfftigt mit bem morgcubeu ^Jianeutire.

^er %. ift aufammengefafit unb gut unb fvifcfi. .^^nebel

^Qt eine falfcf) mi)xt t)t)pod)onbrifct)e '^Ivt bie iad)cn

3n fe(]u bie ifmt it^ivb böi- fpicl mari)en.
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3tugttft.

^rül] '»Jiicmeijcr '^Ibeiibs Sliefurt.

7 -2l6cnbö anfangen idjiuinuncn int ^^oc^groöcn

fc^öne . 'OJionbnädjte

8. ^liU) im grofen ^tuff gefc^toomnien ^u Q
.-. efjcn ^m (harten ba^i (Seroittcr abgekartet.

9 dlad) ^^Iftübt.

10 frü^ !attt bei ^ürft öon Seffau.

2o ^^Ifaenb potitifcfje £)i§f. mit bem 8tabtf)aÜei:

24 \üax ha^ Sagen am fteinen 6ttei*6erg

•1 28 Sc^tepte mic^ mit nerborbenem ^^Jlagcn

81 5{at)m ein.

9Bnnber|am @etüt)l uom (Eintritt in'y brcljfigi'tc

Sal)r. Unb ü^eränbrung mancher (^eficfjtö ^^nncfte.

September.

1.) 5lal}m mieber ein. ^JJcotgen§ ^u '^aufc 5laif)m.

:, 3U 2ßicl. 2i5arb am i^Iofter inmenbig foitgcma()lt.

b. 8 ging Q roeg. 2xieb id) nod; an hcn IHtbeitevn

b. 9 ,3um Stabttjatter.

b 10 ^Jlac^ eifenad}

b 11 'M(i) 2ßi(f]elm5tfi.

10 b. 14 Xoö Sagen.

b. 15. bei) Strenbeii5.

b. 17. 5tnf ber 'Wartburg gcfjen abenbs ßomöbic.

b. 18 3urücf nac^ 3ß.
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WH biiii iBauunluefen beö L'aub)d). liaufcy lic=

fd}dfftißt.

2iiä meine .^üftc üoii (ilauerii lier|iidjeu.

©tilg % naä) Ilmenau.

Öattc ©ebandt'en über füiiitige ä^ortätljc 311111 ^au= 5

luefcii. ©rilleu ]u neuem 5d}Ioö6au. älnu' in ^CJ^^-

6ei}m 5teiufd}icifer iinb in 2ßald)§ (Sabine! , nud) Bei)

09rieöbad). äl^arb biv^ 'iM]x l)inten nni l'anbfd). .^i.

i^emadjt. Änivb btvö 60min im S^io\kx flemad)!.

Octobcr.

2.) (^rfte '^-'i-'^^^i^ i^C'^ 3al)tm. nnb lan.] bei) 3- lu

Bio t)alB 8 llfiv.

o.) 8tiUe fiu- mid). on ben -'bünbtiicrtfetn. gu

.s^any 3U Xijdje. äßuxben bie perenirenben träntet

not ben i^t^lfen gefegt, ^ettgen überlegt mit -Sdjinjel.

,;3mmer näfjere Drbuung bey öanölnefenc'. 15

4) Stille. ''Md) 33clü. ^rül) mit Gian. luegcn

bc§ iBettgenS. 3" §au§ geffen. (Jon^ert. 3lbenbö

bei) C- ^^^) ^"^ h^ ^laä)i.

5.) 3i^^ic^ 1^^" '^'-'•i -ilrbeitern getrieben, ^ic

.•^ammerbiener au'^3iel)en machen. 3)ie 3titl)cr an -m

mUi). Wi. gebadet n. ge|d)rteBen. ^^lbenb§ :^^al)rm.

$13robe.

6.) (^^ammer ä?'ilance non 77. 93tand)erlei) gebadjt

über öorige unb ic^^ige äÖirtt)fd)afft and§ mit eignem

.soauSlnefen beldjäfftigt. ^xni) ju hm '^Irbciter. .3u 20
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.spaufe geifeii. ^Jiac^ @tter§6. hk 2^catcr ^^^offe 511=

rcc^t gemacht. -^(Bcnbc^ tüax mir 2. fef)r fata(, id)

plagt ßinfieb. über if)r U3erf)Q(tnic\

7.) ^rül) 5cf)na(fcii gemal)(t. beij lifdjc. i'. go=

.
5 fc^orcii mit .soimtneli? unb .SoöUcu ^^-a^^eii. Öcgcii

'-Jlbenb l)crciii.

8. 3" bell ^2lrbeitern l)erum. ^JJtittüg .Sperbern über

iilleg gcfdjtüä^^t -ilbeubS Wcaxa in 3?elü.

'-probe in C^tter^b.

lu b. 11 lyrüf) nad) ÄO(^berg geritten.

b 12 ^rü^ Jüieber ^urücf.

5Jcit ben Xt)eateranfta(ten in (StterSb. geplagt.

19 !am hk ßrbprin^ef) Don S^rfc^tn.

20 Somöbie in (^'ttert^nirg. Xer ^af)rm. nnb

lö mch^. yjialgre Ini.

21. (^onr in '-i3eüueber.

22. ^-rüf) ging bie 6rbpr. meg.

23. Srieb id) an '^(rbeitern. 'ilbenbö nacf) 2:ic=

fürt. Zenobia pp. 'ißarb bü» '-lÖel)r am Sanbfcf). fianBc

20 fertig. Überlegt ic^ für mid) bie 5l%tangen fo fieler

nm ä^erbeffev. .sjatte mit il^ebet ein 0)efprädj über

^auöorrät^e ben ^JJtittelberg n f m.

24 (ionfeit, lie^ bie S3rctter üorm .soauö legen.

©pra(^ 2j- mit mir über feinen '^terger ber U^ertrau=

25 li(^feit JlBcb, bey '4>i', mit Ucf)tr. ha Unr anc^ bem

(ionf. gingen. Xie ötrrfct). loar in üef. um bec'

@eb. Sag^ 'J mitten. :;>c^ blieb ju ^an]c ,]u 3:ifdj.

nnb mot)nte über mir. burcl;fa^ hii Oiec^n. pp.
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11. 3" •'ptiiifc rtcifen. ^-Il\ lU. XHbcnb (ioiiccvt

in ber ßinf.

12. 3" •'paufe gefielt Slbenb (ioii^ bei) .'i.

1^* d'^ä 3 t)cveiii Hon @tter§b.

20 ^^Ibcnbö liefurt älHirb 6r. hanä. ö

21.

(^cgeii (i'iibe ^eforönifi für .Hraffteii. t'i^nebelö

-S^ljpodjoubvie.

2)eccMi6ev.

5{f}rieb einige Scenen an ßgmout.

iöar ^ngefvorcn gegen ade '"Ftenfcfjcn. "lo

5.) %[ba nnb 5o()n. %^^ ^n .Soiuifc. l^iod^tc eine

'Jtunbe 3U lyuö aiif§ i§.w. ^Ibenbc ^n 0. Gagliani

gelefen.

(3. ^rül) in bev r^lm gebabt. ^J^Ht äBebeln im

3äger tiaxbi ]U ben -Soünern nnb ^^l)afanen. ©eritten 10

mit il)m nad) 3^iefurt. Knebel babte. lac^ fein 2age=

bn(^ öon tiorm "^aijx. £er ."per^og !am. ^JJIittagy ^n

.Sonnfe geffen bann ju SBielanb, inö ßon^ert. ^n 0.

luar il)re IHntter ba.

7. S^ox Sag in Stern. S^i .s^anfe angefangen -0

an Blondel. bei) geffen. (nac^ 2ifd) hk Mouluivs

ge^eic^net.) vJtbenbö (ii iinb ^J.H.

8. l^^ftü'^ Bloudel.) be^ Berbern geffen.
'

-Jlad)

Xiefurt tno mid) aUe§ an ben lllcnfd^en ärgerte.
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.2)runi iiiadjt id) mid) lt)eg mä) .Soüufe. -Soattc l'uft ^u

ui(i)tö. (3tHd)uete luciüg an bcii Möulures.) ^2(rifto=

pf)anc« tonnte mid) beo Schlafs nic^t criöef)reu.'

U. (£nufeil kibig OJefüt)t tier 5(biap()in-ie in tiieler

:, luic^tig feljii fuUeiibcr 3ad)en. 3" O i^lH'H- lüciiig

aber gut iiadj lifd) gefprod^en, fie füiiimt luir immer

lieSenötüürbig uor, ubglcidj frember. 'ißie bie üBrigcii

auc§. 5{ad)m 311 .Spaiije bie 2o!5fanifd)e Crbiuuig ge=

^eic^nct. oiel Sikbc ^ur ib'au fünft. 'iluMiti nur bic

10 2lufmerd£)amfeit bauerte.

(10—12. ''JJieift 3u öauje nadj ^-i3lonbel go^eid^uet.)

Vi. Jriif) ^IJtouolog mhiv^.

14 ^"yeuer in ber 5c^ule. -ilbenby lau,] bei) C-

©efpr. uiit bem t'l über Crbuung, ^.pof. unb @e=

lö fe^^^e. i%)d)iebne --lH)r[teUuug. llJieine barf fid) nid)t

mit SBorten aui^brüdeu, fie märe leicht mi^Derftanben

unb bann gefälirüd). ;\nbem man unt)crbcffertid)e

Übel an 'OJlenfc^en unb llmftänbcn oerbeffern mill

berliert man bie ^eit unb uerbirbt nod) met]r ftatt

•M boff man biefe ''lUängel annet)mcn füllte gleic^fam

aty Örunbftoff unb nad)I)er fuc^en biefe ]n !ontre=

balancircn. 2)aö fd)ijnfte Öefül]! bec' i^sbcalS luärc

mcnn man immer rein füt)tte marum umn's nit^t

erreichen !anu.

2b (15. Lichtenberg. Xa-^ alte Lieb Don ber (5re=

fution. '^Irc^tedt ge^eic^n. ]u .S^aufe geffen. 'Jlbcnb

mcnig ,]u mieber nad) .Soaufe. Xa^ (iiorintl).

Üap, geä.)
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—- S)iefe Iqk S^-nt nieift fel)f [tili in mir. 5(rd)i=

tccttur 9C3cicf)ttet um noi^ aBge^ogner 311 merbcn.

Sciblid) reine ;i>or|teUuug t)ou Dielen 33erl)ältnifien.

';)Jcit iinebeln über bie 5d)te[l)eiten ber ©o^ietät. (Sr

tarn branf mir 5U erjäl)len tute meine ©itnation fid) r,

luni anffen auy näl)me. (5^ luar Uiol)l gefngt lion

auffen. — ^iJenn man mit einem lebt foli man mit

nllen leben, einen l)i3rt foU man alle Ijören. >Soi

fid) allein ift man \mi)l reine, ein anbrer öerriicft

nny bie ^i>or]teUnng bnrd) feine, l)ijrt man hcn britten m

fo !ommt man bnrd) bie Parallaxe Uiieber anfy erfte

mo'^re 5urüc!.

öarftigey l'id)t anf ^r. geluorfen bnrd) Inel feiner

.'panblnngen bie id) eine ^i^il ^"^ bnrd) paffiren

laffen. 03ntl)eit bon Steinen. Si^arnnng fold)er Wan^ is

fd)en gnt, aber nnr feiten. Offter§ ,]iet)en fie einen

in il)re enge, arme 'iHU-fteUnng. ^^chti^ yjtenfc^en

©ebanden nnb Sinnec^ art t)at luaö ^JJiagi|d)ei?. ^^riegte

bie Seben§ befd)r. non .Sir. ^ad)te über bie ^JJhifif.

unb hk 3e'id)en 'ilfab. .s^n nböfüttif d)eci A^otimi Don -m

^ in ber 33ergm. Sad)e. (Planer fieng an gri^^en»

©tatne an. -JJlir \mx bie Q fel)r lieb (Gutmütiger

©d)n. ^c§ bin nid)t ,]n biefer äl>elt geniad)t, trie

man anö feinem §au§ tritt gcl)t nmn auf lauter

^iotl). unb Ineil id) mid) nid)t um Lumperei) lümmre 2:^

uid)t !latfd)e unb füld)e yiapporteuxy nid)t l)alte,

l)anble ii^ oft bnm. — ä^iel ^ilrbeit in mir felbft

3U öiel Sinnens, baff ^^Ibenby mein gan^eS 2Befen
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pinfdjcu bcii iHiigeiifiiüdjen )ic^ ^ufammoii ]u biäiigcii

fcf)cint. .sooffming auf l'eic^tigfeit biird) (V)ctt)of)n=

f)eit. ^-öeDorftcf)cnbc neue (vdfeO-l^el•l)ältll. burd) bic

cSU-icQy (iomiff. Xurd) 'Kut)e unb 0)cvabt)eit gel)t bod)

.-, aÜeö biirdj.

Aiiiebcl ift gut aber fd)luaudeub, unb ]u gejpauut

bei) '(^aullen,jerei) unb '-ilHiUeu üt)ue Um? nujugreifeu.

I)ei- ^xiu] in feiner i^erliebfdjafft l)öd}ft arm. 2er

-Soer.jog immer fid) eutluicfetnb unb lueun ixdjv bei)

lu i()m merd(id) anffc^üefit, frad)tc^ unb btvj nel)men

bic ßeute immer übel auf. ^m gan3en Hurb fpät,

DicUeid)t nie bie Sc^tningung ]ii minbern iel)n bie

ber Ö'unui unter ben lDienfd)en l)ier erbätt. üq

lüQc^fen tägtic^ neue iöefc^tuerbeu, unb niemalc^ mcbt

1-, a(ö iDenn man (Sine glaubt gebobeu ,^u l)aben.

b 30 5c'ac§m. nad) 'ilpolba mit Sctfenb. gefat)ren.

äßar bie Sagb 5|.^artf)ie uergnügt. 9iad)t5 biy l)alb 1.

mit 3. hk 5teutal)r£in3. gefd)miebet.

31. '»Fcorgeni: l)alb fed)y auf. gegen neun auf bie

-0 ^agb leiblidj gefd)offcn öergnügt ^Hbenbö ]u 5pfcrb

fc^ncLI l)erein.
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1 bie ^4-^ofic mit ben ''}tcujaf)vc^ ^^iMinidjcn üolfiU)it

5U eijcn. ^-i?el) .Soofc. 'J^tit bcii Vciitcii t-jut.

, 2. ""^lufgeräumt, iinb mandjcrlci) XHltc ^^apiere über=

bac^t. --^Uait für bicv? 'M^)x. Wat ^\. au'^reitcn iim§

äöcbic^t. --öoigit. llc^tr. 311 .'pauie gcficn. 5lufxäumcn. •.

'^Ibciibi? um bie .Sauget, fyetfeu gercuut. öerrlic^er

iHufgaiig bei? '03toub§. Ojcjeidjuet. ^ic^ gi-'geu (5ilf

fpfijiereu. (i'ijter 'Jieiuer Bdjiw uub l)o()er l^coub.

4 3(uf bem (Siy, ä^evgmcrcty ßonfexeu^. auf bcm

6iö 6ttf ^)}ionb» aufgaug mit (^r. uacfj .^^lufe fct)r lu

mübe.

5 (loufeil bie Alriegi« (sommiffiou übertvageu.

'.Hufy Q'hj efjcu. 'Jiad) 2. tarn C »'•"»d) hm ^lepfclu

gelaufeu um greife. 5lbeuby ]n fet]r lieb uub

öicl geid)lüä33t. ^-IBni- id) ]ci:)x beiter uub rut)ig im 1.-.

©cmütt) bie gau3e 3tit ber, bii? auf lueuigeo

53tit tlUilitär Oefouüuiie befd)äfftigt. tueuig S3nu=

fuuft. U>iel auf beut Gi^-. ^-IIhiv febr tieb. älnir

\d) fe^r iu mir.

9 ^^beubij bei) 8edeub. lUufid. ^djmeigeu. 20

10 ffü]^ bie Cfficicrö uub uieiue füuftigen 5ub^



1779. ^nniinv.

alternen. U6cr bnS öefdjäfft micf; in ber Stiae 6c-

nrbcitct. einimev 6i(b icf) mir ein c^* fei) öcffer Irenn
einer mcnfcf)Iicf)erc Veibenfc^aften Ijätte. ^c^ bin ,]n

aögeaoßen nni hk rccfjten .i^erf)naniffe bic nieift Snni-

5 ^erel) unb 5a-miitl) C^ieiftc^ nnb 33cntel?. finb ju finben
imb ,5n facnu,^,]en boc^ mnff e^^ gef)n. Xa id) bicl f(ärer

bin unb fef)r tiorfic^tig, offt lu niifftrauifci) ba§ a6er

nichts fc^abet.

b. 10 ^^I6enbv narf) bem 6on,^ert eine rabica(e Ch-=

1" flärung mit 2^.. über (ix. Wmm 3}ermut{)ungcn von
bi'5f)er t^eifs Bcftätigt tfjeilv öcrnic^tet. gnbetc^ gut

für un§ atte, il)r hk i§r uns am 0)ängc(6nnbc fü^rt!

13. £»ie .Kriege ßommiff. über nommen (frfte

«effton. fyeft unb ru^ig in meinen Sinnen, nnb
1.^ fc^orf. 9(aein bicc- föefc^äffte biefe 2agc ()er. mid)

brinn Q,Qbahd. unb gute .Sooffnung, in 0)eU)ifff)eit bes

^.^hK^t^arrcns. Xer Truc! ber Öefc^äffte ift fe^r fc^ön

ber Seele, menn fic entlabcn ift fpielt fic freljer unb
genieft be§.Se6en§. etenber ift nirf)ti? als ber be=

20 ^aglic^e mmid) o^nc 3lrbeit, ba§ fc^i3nfte ber @aben
tnirb i§m erfef. Sc^mierigfeit irbifc^c inafc^inen

in ©ang ]u feigen, auc^ ]n crf)nltcn. ?ef)rbud) unb
Öefc^idjte finb g(cic^ (äc^erlif§ bem .Soanbeinben. ^^Iber

Quc^ fein fto(,]er &i:bd a(§ um Sl^eigljeit, bcnn biefe

2-, f)aben hk ©ötter ein für aUemnl ben ^Jlenfc^cn üer--

fogt. .ft(ugt)eit t^eiten fte an«, bem Stier nac^ feinen

.Öörncrn unb ber .rhi|]e narf) ibreu .rUauen, fie baben

olle Öcfd)ijpfe bemaffnet.
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3)oif id) nur bie .^^älftc äBein triiKfe ift mir fe^r

inigltcf), feit iä) ben Kaffee gelaffcn bie l)citfatnfte S)iät.

33om 14 Bis 25. ^^^u 'tieften öefrcitnt, bie un=

'orbentüc(}e ^epofitiir biird)ge|tih-t , e§ fängt nn brin

(}eller ,')U iucrbeu. Da* 0)cfct)äfft mir gan,^ allein r,

angelegen, äßcnig anf bcm 6iy ! iBcunrul)igt ha^

5tmt C^rofen 'iliubft bnrcf) bie ^reu^en, äß'ieberfunft

elieinliaBenS
, fatale '^propofitionen. ^ii^ifc^cn ^tnet)

Übeln im mel)rtofen ,5uftanb. ÄMr l)al)en nod) einige

©teine gn ,]iel)en, bann finb mir matt. Den (^onrier m

an ben .flönig. in beffen ßvmartung y^rift. ^OJleift

mit ber -Viriegg ßommiffion Bef cl}äfftigt , menig anf

bem @i§, geritten.

b. 30. anf bem Erfurt, äßeeg geftür^t. ?(erger

ü6er bie ^jjiferb^s äßirtl)fcf)afft. .Knebel Irandf, mit 15

^eifebefrfjveibnngen fid) labenb. (flauer an y^ri3en§

^J}lobeU gearbeitet, ©r finbet bod) cnblid) gott fei)

^anä an bem fc§önen .^i^rper ein übergroß ©tnbinm.

Unb ba er crft bie ^igur an^ bem Aiojjf mad)en

toollte meil ber .fi'örper ^u mager fei), !an er ie,^t 20

nid)t genug beffen ©d)Dul)eit bemunbern. 2)ic &c=

fd)id)te, mie e§ bamit öon ^Jlnfang gegangen ift muff

id; nid)t öergeffen.

b. 1. C^onfeil. Dumme Sufft brinne -fataler

Öumor öon ^r. .'^|. ]i\ niel gefprod)cn. Da§ lf)au= >:.

luctter Inar mir in ben ©liebem unb bie Stube Uuirm.
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mit
^'l- flcljeu nari) liicf) einige (vrflärunfi über: 311

Diel reben, faflen laffen, ftd) Derc^eben, feine ^^u^btürfe

nmffigen, Sncf)cn tu bor .s>i|^)C ]ux fprmfjc 6vingcn

bie nic^t gcrebt inerben folttcn. 5lud) über bie 5}Ziti=

' törifc^en 53iafaroni'l .^^- ftcfit nocf) immer nn bev

^orm ftiUe. fyalfifjc 5(ntt)enbung auf feinen 3uftanb

Inay man bei) anbern gut nnb groy finbet. 9}ev=

blenbung am iinffetlit^en Übertünchen. ^(^ i^abc

eben bie f^ef^ter bet)m ^aulnefen gemacht. S)ie ,'R'v.

10 Comm. hjerb ic^ gut ncrfefin mei( iä) bei) htm &c=

fc^äfft gar feine ^smmagiuation {)obe, gar nic^t^ ^er=

vorbringen IniÜ, nur bas lDa§ ba ift rec^t fenncn,

unb orbentüd) tioben tnili. 5o aucf) mit bem 2Beeg=

bau. So fcfjmecr ift bcr 5^^uncft: menn einem ein

li Dritter ctUmö rött) ober einen lltangel entberft, unb

• bie 5)litte( an.^eigt lijie bicfe§ gef]oben mcrben !i.innte,

tüeit fo offt ber (?igennu3 ber lHenfc{}cn in§ Spiet

fommt bie nur neue 6tat§ machen inoKen um bei)

ber @etegcnt)eit fic^ unb ben il)rigcn eine 3«tö9e 311=

•20 3ufd)ieben , neue (?inrirf)tungen um fi(^'§ bequemer

]u macf)en, ?eute in ^serforgung yt fc^iebcn pp. Turdj

biefe 5iMebcrf)ot)lten Cyrfal)rungcn mirb man fo miff-

trauifc^ baff man fic^ faft ^ule.^t fcf)ent ben ©toub

ablt)ifc{)en ^u (äffen, ^sn feine i^äffigfcit nnb lln=

2.^ t^ätigfeit ^u fallen ift bec^megen fc^treer.

2 5cb. ^rief oon Airafften ^rüliling^ '.)(f)nbung.

b. 14 frül) 0\pl)igenia anfangen bicftiren. Spajiert

in bem xi)ai. Wii J^ri;] u. Cüirl gebabet. 5?arf;=
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x\ä:)i üom beffcrtivten .'pufo'"^^"- 3» -Öaufe flcljen

Diac^ Xifc^ im Okrtert SSämne unb 6traii(^e buTd)=

[tört.

3)ie)c 3eit r)ev Ijnbc id) itteift flcfuc^t mirf) in ©e=

fc^äfftcu niifrcd)t ,^u er'^altcn iinb bei) nllen Ü^ov= >

fällen fe|t ,]u fel)n unb vnl)ifl.

b. 24 fcl)V f(^ön 3Bettcr friil) gint^ ic§ nac^ ^eln.,

naä) ber IHrbeit 511 )el)n. ^m -Ki'nUDeg begegnete

mix ^3}ielbcr unb iä) ^atte grofe y^tcube it)n ^u fct)n.

älHr fd)lüo,^ten nicl bon y^Tandfurt er a» mit mir. 10

ficidt) %\)(i). ^nct)l)ol3 u. ©ielicrc^ '^Ibcnb» an ^spi).

geträumt.

b. 25 frü^ .^rieg§ 60mm. nndj^er ßonfcil \vax

ein äl>erdeltag:[ ^Jlittag ^JJlelBer. it)n nad) %i]d)i

t)erobic§iebet. Slam (5xom Inegen ber 2 C^'bl. ^i^cro= 1:.

nefer. 3iebliif).

b 26 ©rfte ^lu^Vlefung ber iungen 53knnf(i)atft.

27 ^iDeite 5lu§lefung ol^ier.

•28 eingepaßt unb nad} ^ena. fd^ön äßetter. 3)ie

Strafe mit (^aftr befefjen. ^n^ Schlöffe eingetel)rt. 20

1. -^luylefung. mit
.f).

S5entl)eim geffeu. 9iac()l)cr

fpajieren mit (^. ^Ibenby für mid). 3pf)-

2. ^aä) 9{ott)enfteiu bie Strafe beritten , beu

3:urd)ftic^ bei) "OJcane bcfel)u. 3» ')iafd)au effeu. n.

lifd) bcn äl^ccg nadj 2)ornburg befcl)n. \'(btMib§ 20

bort anfommcn. bei äßetcfen gelnotjut.
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3. aurtlefiiuß. nac^f)cr einfallt iin neuen icf)(offe

an ^p[). gefd}!-. lo nncf; b. 4.

. b. 5. frül) gearbeitet ?lbcnbc^ 9Ipolbe.*)

b. 6. 2)ie 5(u§Iefung mit .soemnann geffen.

menbg ftilt.

7 frü^ mit Yenns nnc^ ^^uttftebt. l'oßi^ im

*) S)ornb. 71» ^Kentfe!r. Original .Soänbel in ^eno

Sergonten erftodjen in föc^fifc^en 2;ienften. 6(^lie^t

fic§ ein ^ac^t§ auc§ ^^u Zxiä) ^eit. foc^t fic^. §öc^ftc

10 Drbnnng, nimmt feinem SSauer 3infen ab hu er

nic^t um bie beftimmte Stunbe bringt, .soflt feine

ütec^nungen bi§ 81 fertig aucf) feine igoi^ fettet.

S^orgf auf ^sfänber 0)ef(^ic^te mit bem -öut. (Eitirt

©eifter. @e^t gu Tyiife fein --^tuf^ug. 2)ie 5tffaire in

1.-. bcr Safere (saffier be§ ^enfelc^. 3>orfc§üffc ben Untertf).

.ßtage ü6er93tange( ber 5>ief),]uc^t iinb nu§gebef)nten

trifft ber ^äc^ter. (suni,^ braöe 33auern oröeitfam

unb einfach, Büttel o§ne knöpfe mit 9?iemgen. Bä^käjit

Pfarrer feit tiielen ^f^f)!-'^". einen ßmeritum iejt einen

•jo Adiunctum ^alb toÜ. (vrbengraben. SBurm .yi l8orften=

borf. öänbcl mit ben .Spufaren Inegen ber ^Präger.

.Sjanbe(Ä6üc§er im 5lmt in guter Crbnung nic^t ge=

bunben. 5t(ter Stmtmann in (Hamburg. Xurcfjfticf)

bet) ^JJiauc. 9Jafcf)au alte .Sjiftorien. ""Ma']. S(^m.

2.=, 2)ialog mit langen ^^erioben, ber ^knn taugt in ben

©efc^äfften gar nicl)t6. t)ift t). ^rnft. '^l. öom ^u-

bringen ber ©efunbt). Seiner Suaba bem @c^. Üt.

®octl)c§ aScrfc. ni.9lbt(). 1. ü?&. G
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@Ieit§~§. genommen. ?{Benb§ nnf bic ©c^äfetel) öon

•Öetren @offer[t.

b 8 5(n§(efimg , !am .^neBel. 23cl)m 6tnbt ^^ogt

geffcn. 5luf bcn Xurn 5IBenb§ A^nebcl ab.

b. 9. mit (saitxop übet ^Haftcnb nac^ tiftäbt.

mit S3a(^m geffcn. ben SBceg nac^ 9i\ 9iöBling

bei- ein flieget \vax. Uniöerf. nrfndjc be§ S^crfoltg.

mcinb. Ihindjc be§ S^etfaEe.

31polba. '.HmtSratt). ©ttumpflü; liegen an loo

©tüljlen ftiE feit ber nen|Q^x-§ meffc ^cannf. (?oll. lo

l)ilft nitfitci. — 5lrmer 'Einfang folcfjcv ßcnte (eben

au§ bet i^anb in ^^)innb bev ä^eiiegei* ^ängt if)nen

crft ben ©tnljl anf, ^enrat()en leicht, oonft gaben

bie 3}eT(eger bie gefponnene 3i>oUe bem ^abrifanten

ie,]t mnfi [ie bet ^"vnbrifant i|.nnnen ober 6pinnen is

ioffen unb bnö ©en.iirf)t an 8tnimpfen iiefern. 25er=

(uft babel) an 5tbgang ©(^mng nnb ^^^tt benn bie

Strümpfe tuerben gett)aj^en. .ftann fie ber gabri=

!ant nic^t fctbft bnrd) bie feinen fpinnen laffen Inirb

er Roä) obenbrein befto^len Sonft Inog mon bic 20

Strümpfe über()aupt nnb ein ^^aor übertrug ha?-' anbre,

ie^jo Inerben fie einzeln gelüogen nnb ha^ fctjlneerere

5paar ni^t üergütet Oom leidstem ^niar aber abge,]ogcn.

^e3,^iger Stillftanb Sie fagen ber .^rieg f)in=

bre nac^ Defterreid) Sßaaren ^n fc^affen S)enn ob= -^r,

gleid) bafelbft biefe äßaaren tontrebanb finb gel)en

fie bod) in ^^riebenS^eiten l)inein.
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6e)e^en. ,311 5tu6ent)ott 5(6cnbc^ allein. S)ie brei)

%die jufammen gearbeitet.

10 5(u§(eiitnß. ,311 Stiibentioll effcn. dl. lifcf)

ben 3Beeg nac^ ben öontie (^idjen 6efef}n. ^^i6enbö adein.

.-.

'

b. 11 £ie Stutctet) 6etetien. ^Uiit ^^ri3eltus effen.

5lad) .^a(6§riett) ber Strafe äöegen. 9(6enbÄ aHein.

b. 12 oon 5(tftäbt ab. mit (iaftrop nac^ SBeitnar

Steinbruch, nntetineeg? gebockt, enbtic^ (S'aftT Sitanei)

öon altem ©aufram.

10 18, 5llle§ burc^gefebu. leiblich gefunben. @lauei-5

• ^^Irb. @ut. Xie Charten 3lsirtt). tiübfct). '^Ibenb? öor=

gelefen bie brei) erften 9l(fte ^sph %- unb .Knebel

bleiben ha effen.

14. ^eforgung. 5lbfc^rifft ber Stollen. ^irc^=

1-. gang ber öer^oginn. 3^1 •ÖQ^fe geffen.

b. 16 nac^ Ilmenau, über 2i^ölfer§t)aufen '^^Irn-

ftabt. ^^Ikrtinrobe.

b 17 ?ln§lefung bet)m G'omm. 'Hatl) geffen. ?tuf

bie 5pox3ellanfabr.

20 b. 18 nac^ otÜ33erbnc^. auf ben @i(felt)a^n, 5lfc^er=^

ofen, Sc^tralbenftein.

b. 19 'allein auf bcm Sdjroalbenftein. b. 4. ?ldft

bet ^pi). gefc^rieben.

b. 20 ftüf) naii) Otoba tüegen hih äl3eeg§ bei)

i5 8toft effen mit .öollebencv 5io^ 2;ifc^ auf 21^ölfer»=

Raufen geritten. 5tad)ts bafelbft.

b. 21. frül) nad) ^Ißeimar. ^illle^ burcl)gefel)n nnb

beforgt.
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22. .^xka,^ C^ommiffion luib Idoö |on[t norfam.

mit 2|- ©eipTQct). 51BenbB aEein. tarn 2(- no(i§ f^ät.

23 frü^ ßonieil. mit
.'^I-

altein c^efien, er h)irb

täi]Ii(^ reiner Bestimmter.

b. 24 frü^ auf unb bao nötit^fte tüeflflearbeitet. :-

(^ammfter Praetorius.

@ot^if(^e |)erric^aft.

b. 27 5l6enb§ ber ."per^og Hon (S3ot()a im ©arten

b. 28. friit) S)en[täbt. 5lBenb§: ,^)l)tgenie geenbigt.

b. 29 ©in toller Zag, an§ einem ine anbre Oon io

frül) fünfen. Öic^tb. mit M. in 2ief. ZsP^. Oor--

gelefen p|3. %i\^ bem fleinen in& gvofe unb bem

©rofen in§ tleinc.

3Bar biefe ^eit l)er Inie ba§ SBetter !lor, rein, fröl)lic^.

1.) (.^ierfeft benen .^inbern im 2i^älfrf)en ©arten. i.>

^4.H-oben t)on ^p^igenie nnb ä^eforgnng be^ ba,]n

get)örigen.

0.) 2pl). gefpielt. gar gute 3[i^ürc!ung baHon Be=

fonber§ auf reine ^JJienfd^en.

7) .Urieg§ 6omm. Seff. w

8.) «et) |). 9lm. geffcn. 9iac^tlang be^J 5tiirfci.

?(6enb§ nacf) 2;iefurt geritten na^m ^yriggen auf» ^4^fcrb.

."ilue6el§ ^ioten jum ©enealog. '.rfalenber, unb iider bie

5|.h-in,]en bei) ©elegenl)eit bcv .UoOnrger.

;:lltan tt)nt unrecht an bem (innpfinbeuv unb Ch*=2.-.

feuneurt ä^ermögen ber ^JJknfc^cn ,]n jloeifeln, ba fan
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man \i)imi ind ,311 trauen, nur auf i[)ix .t)aubhin3cu

muff man nic^t Ijoffcn:!

12 ^p^igenic lDicber!)o^lt.

.

15. !amcu bie Oicfruten.

n 2)a5 fc^önfte äöcttcr Wdt nuiucl)crtelj iöcfort^unq,

bcr (iinridjtuug ber (Jinficbelei) pp. 6efd)äfftigt.

b. 20. 5iac§ 33ehu mit Ärouy. 8teiner öon äßintcr=

tl)ut. 05 bie öer^. l'. mit im Älofter. unb bie Q
unb $ll)ijltlii. 9K-icf)m. toax hk ^ai)ü nad) S^cIlDcb.

lu b. 21. i^-rüt) nad) Äaiyio, gegeffen bafctbft 'pev,3og

äßebcl u .S>i-ber, lüaren gutey .öumor. '^ladj %iid)

auf ^eua.

b. 22. ^rüt) ha5 (Sabinet befe^en et reliqua. 3^

Xofel bie 5lfabcmte -Jiadimitt. ii?i6tiotf). ^.Jlbenbs bumme

15 (i^omöbie. ^u 2ifc^ allein.

b. 28 ;3"^-ül) über Guniö auf Xornbutg bort gut

unb fröf)(id) gelebt. 5lBenby nad) ^ena ^urüdf.

b. 24 33on ,3ena auf äßeimar. .^u O eff^"-

mau
8 fiüt) (^onfeil. ging nad) OJüt()a '^tnfang

20 am neuen Xl)eater unb ^Jtebouten Saale.

t)icl fc^Duey äi^etter (iribon in ßtteryburg gefpielt

dläijt 3u 0. .Sper3og uid}t lüot)l. Wii bem ©ebancfeu

über Canb unb l'eute Steuer (Srlaff pp toax id) bie

3cit fe^r befc^äfftigt

25 20 2)en 2ag meift in ber Ärieg» (iomm bie

'Jtepofüuren ber Drbnung näf)er gebracht.
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29 ^la4) (Erfurt 5I6enb§ Um
b. 30. ^^cercf an, \mx Uhutu bcljm Stabt^altcr.

31 früf) auf bie .Sjottelftäbtcr (vcfe :il>urben ein-

pfüiiöen 3 2|- äßidanb (Siufiebl p|3. laßö in (^-ttcrö- 5

bürg. 5lbenb^ äurücf.

3 b. ^a^rm. t). ^4-nunbcrön)eit in (vtterytnirg gegeben.

jtille für mid) unb Diet 'heften .SUamcrclj, aucf)

(^cbanden über ltiic()tige ä^eränbxnngen. Wtcxäi:^ ilßür-

rhmg auf micfj baff er hivi alleö frifcf) fal) Ina^ iä) lo

lang in ^}{ed)nungö Sluögaben öcrfctjrieben f)a6e.

10. b. Medeciii malgre lui nnb ^rofer|.n na in

(5;ttcr§burg.

irar id) uid)t ganj luoi)! plagte niic^ ein öer-

borbnet 5Jlagcn boc^ I)ielt icf) mi(^ in bem tüQö 311 1=.

tl)un luar aufreiht. % ift balb über hie grofje Srife

n)eg unb gicbt mir fdjüne -S^offnung baff er anc^ auf

biefen ^tU 'herauf lommen unb eine äöeitc in ber 6bnc

tuanbeln löirb öiel .s^")offnnng auf ^attlj. 5)unc!tci

5piau ber 9ieb be§ ^OJKI. unb .^offnung ben getö balb 20

lo5 ju lücrben. 35ordl)nbung öom 30 ^aijx.

15 frü^ (Sonfeil. Über büö neue ^ud^nuinuf.

^fiegl unterbrad) ben Ütef. unb trug gleich meine 2)ubia

gegen ha'z^ gan^e öor. 33or Sifd) nod) biel mit i^|-

über fein äßaci^fen in ber SSorftellung ber 2)ingc feinet 25

3ntr. an ben Sad^en unb h)al)rer örlänt. S3riefe öon
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ixxnii 'ilug. gefefcn. ^)lad) W(. aEein. im ^Eegcti gc=

Babet auf bem -iUtan. an (^gmont geidjricbeu. 'Jlbenbs

fam iöattt) üon llteumavcf ,^uvücf.

3^'te Steuevfac^eu norjüglid) burd) gcbadjt.

ö b. 27. itad) 35utt|täbt geritteii mit Ütatl) JKeus

über bie Steuer (^inna^me gu fpredjen.

3nli.

yjcevcfc^ (>)egemuart. 'Ä'rbruff mit .Huebcln beffen

lour imdj 5]3öilni3. Airafftö -Jtad) richten non :Jlmenaii,

^-BattQc^ 5lad)r öom ^uftaiib ber ^Itammergüter, 2tt6eit

10 im Stcuertüefen pp. traffcn ^iemtic^ jufammen um biete

^shmi beQ miraufjuflären. ^'|. machte C5 ein 93er=

gnügen bie 'Kolie bci^ 'l^tjtabci:' ]u lernen. (Jr nimmt

fid) aulierorbentlid; ]ufammcn, unb an innrer ^^^rafft,

Raffung, ''Jlu^^bauern, ^'egriff, 'Jtefotution faft täglich ju.

lö 12 ;3p§igenie in Ciiteräburg gefpiett.

13 @tng ^Jcertf früt) fort. % unb ic^ ritten

"herein, crjä^tte mir % feine Unterreb mit .Hnebeln.

Q§ btt) Q. nad) %iiä) fc^rieb bie ^]tpliori;^mcn an

^. unb ein 3t'ttelgen an ben ^^rin^en.

ao ©Ute 2Bür(fung auf mid) üon ^Jlercfs ©egentuart, fte

f)at mir nid)ty Derfc^oben, nur tnenige bürre 3d}aalen

abgeftreifft unb im alten (^uten mic§ befeftigt. £uvd)

Erinnerung be» S>ergangnen unb feine ä^orfteUung§

3lrt, mir meine .Staublungen in einem munbcrbaaren

2r, i&picgel ge,3eigt. 2;a er ber einzige 'O^lenfd} ift ber

gau] erfennt ioac' id) tl)u unb mie ic^'S t^u, unb e^
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hod) tuicbei" niibcrci iicf)t luic idj, 1)üii anbcrm 3tniib=

ort,, fo gtcBt bo3 fct)i3iic G)ett)iffl)eit.

9lu(5^ bünilt mid} fei) mein Staub mit (fronen

feftcr imb beffer. 5l6er nitd) auffcr beut .'pcr^og ift

iiiemaub imäüerben, bie aubern fiub fcrtiö tüieXrc)fcl= 5

puppen, \vo ()öd)lteny nod} ber 'ilnftric^ fel)lt.

14) ':)Jtnd)tc fnif) meine 5adjen 3uiammen. Xanu

ßonfeü. 5)lit % nnb b. ^^rin^cn geffcii. leibliche

(Stiläxung glüifc^en ben 33xiibexn. 'ilaä) lifd) tücnig

in ben neuen äßecgen, alybnnn auf bie ßr. ßaffe imh 10

tieften gcorbnet bann nad) -Soaufe 'iJIBenbfeffiün nnb

gute Unterrebung mit ^attl) über feine le^te i^i-

tutfton. ilöiüö ©Ott baff mit 'ilcfer nnb älHefc nodj

iöerben nnb ic^ für bte^^ fimplefte ®i-h)ex6 ber -Mm-

fdjen ©inn hiege. 10

(iiebandcn über ben ^V^'tindt ,^u irgenb einer Sadje.

^ebe^ 'Mcxä ma§ ber ^JJtenfdj treibt , I)at mijd}t id)

fagen einen föernd). SBie im groben Sinn ber Sienter

nad) ^pferben ried)t, ber ^uc^Iaben nad) Idd;tcm

•)Jlober nnb uui ben .^öger noc^ .Sjunbcn. ©0 iftö 20

auc^ im (yeinern. 2)ic 5Jlaterie toorau» einer foruit,

bie äßerd3enge bie einer branc^t, bie ©lieber bie er

baju anftrengt ha^^ aÜe§ 3ufammen giebt eine gc-

Iriffe i^ön^tidjfeit nnb ßl)ftanb bem .ftünftler mit

feinem ^nftrument. Xiefe ^Mfje ju alten ©aiten ber 25

.^arfe, bie ©elnifff)eit nnb Sidjerf)eit tno mit er fie

rü()rt mag ben OJicifter an3eigen in ieber 3lrt. (Jr

ge§t loenn er bemerken foU grab auf hav to^^ ioie
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Sjatti) auf einem l'anbgiit, er träumt nicf)t im aii--

gemeiucn lüie uufer einer e^matc^ um '-i3ilbenbe Alunft.

3Benn er ()Qnbeln foK greift er grab hal^ nn tüas

iejt nötig ift. @ar fe^ön ift ber getbban meit altes

•>

fü rein anttüortet Ittenn td) tuaS bnmm ober nnv:?

gut madje, unb &[M unb Unglürf bie primas via:?

ber 'Lll(enf(f)tieit trifft, 'ilber id) fpüre ,]um t3orau§,

e§ ift audj nic^t für mid;. ^^ä) barf nid)t imn bcm

mir t)orgefd)riebnen ^IBeeg abge()n, mein Xafel)n ift

lü einmal nid)t einfach , nur lüünfc^ iä) baff nad) unb

nadj aäcc- anmastidie Derfiege, mir aber fd)ijne Äxrafft

übrig bleibe bie magren ^)ii3f]ren neben einanber in

gleidjcr .öi3()e anf^uplumpen. Wan iKnnhd ieben

''JJlenfdicn ben man auf feine Xöpferfc^eibe gebannt

1-. fiel)t, tüenn oor einem unter feinen .'pänben 6a(b ein

Ä^rug balb eine Seeaale, nad) feinem äßtllen l)erüor=

fommt. Xen ^undt ber ^Bereinigung be^ manig-

faltigen ^u finben bleibt immer ein ©el)eimniff, ineiL

bie ^^^i^iöibualitet eines ieben barinn befonber» ^n

20 9iatl)e gclju muff unb nicmanben anl^ijren barf.

18) äßoUt id) nad) 5Berda. Ajinter Segefelb fam

mir ber ^ote entgegen baff ber -2lmtmann abtuefenb

fet). Oiitt auf Xiefurt. 5l§ mit bem ^h-in3cn fanb

knebeln Ineic^ unb gut. 5>erfprac^ I1tal)en mid) für

25 bie öer^ogin öon äöürtenb. mahlen 5U laffen. ?Uy=

benn nad) Xennftäbt. Slbenbs %'rein.

19. 3u Öflufe. O^rüt) Kriegs (i. ^Jiepos. Siam

3lbenb5 ber otabtt)alter. 3luf ber Si^iefe geffen.
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20. grül) jLim .soer^oö. Saun (Sonjcil. 3"

cffcn blieb ba nad) lifc^c fi^^cn unb loi?. '^Iftcnbs

(vtüue bie ^. unb ^^. äöareii bie 'Xffeii ']d)x n'dxxxiä).

21. älHiv id) jtilt in mir mancherlei) öebnncfen

^IHcine, (i'intt)eilung ber S^it auf bie näd}fte ^oclie, 5

mit ^atti)^ Mationen bejdjäfftigt. äi^oUtc Sonntage^

b. 25 auf ^ercfa. in ber ^Jiadjt luarb ein gc=

Inaltfam }^mix ]u -^Hpotba, id) fri'if) ha id)'y erjt er=

fulir l)in, unb luarb bcn ganzen lag gebraten unb

gefotten. b. •'per^og luar an^lDärtC' in ib'enbeleben 10

unb (i'rfurt. äJerbrannten mir and) meine 5plane,

föcbantfen, (Sintl)cilung ber S^^^ 31'»^ ^¥^^ ^i^^t. Bo

gellt ha5 Öeben burd) biy anc^ 6'nbe, fo löerbcnö anbrc

nad) nny leben, '^ä) bantfe nur (i>ott baff id) im

geucr unb '-iÖaffer ben Sxop] oben t)abe, bod) erlüart 10

id) fittfam noc^ ftarde ^4^rüfungen, bielleidjt binnen

bier Sßoc^en. ^Jieine ;3'5'ien über geuerorbnung Unebcr

bcftätigt. über l)ieftge befonbery Ido man bod) nur

baij Spiel, loie in allem, mit benenjiarten fpielt, bie

mon in biefem ^3Jioment auf l)ebt. 5jer ."perjog toirb -.o

cnblic^ glauben. 2)ie Singen brennen mid) öon ber.

Ölut unb bem )}iaud) unb bie ^u§folen fd^mer.^jen •

mid).

2)aö @lcnb tnirb mir nac§ unb nad) fo profaifd)

iuie ein Äaminfeucr. Slbcr ic^ loffe bo^J) uid)t ob 2.-.

Don meinen gebanden unb ringe mit bem unerfannten

(Sngel fottt id) mir bie .§üfte au^renden. (^^ ir)ei§

lein 5Jtenfd) luay ict) tl)uc unb mit tniebiel ^einben
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id) fämpfc um bai? metiige I)cvüür3u6rtii9eu. ^ei)

meinem Streben nub Streiten unb ^emüt]en 6itt

id) eud) nid)t ]n ladjen, ,]ufd)auenbe 0)ötter. iHUen^

tally tddjlen möcit il)r, uiib mir bel)[tel)en.

b. 20. liey mid) nerfprodjner lUaffen uon -JJialjen

mal)(en. Unb bat äßielanbeu mir babel) feinen Cberon

3U kirn er tljcity ^ur öäljte. l^^^ i]t ein fc^äjbaar

äßerrf für A^inber unb Äenner, fo Wa^:- mad)i i^m

niemanb nad). Ci'c^ ift tjrofe Axunft in bcm (liau3en

lu l'otoeit ic§y gel^ört l^abe unb im einzelnen. (So fe^t

eine unfägüc^e Ubuui] Doraui? , unb ift mit einem

gtofen Xidjter i^erftaub, ^il>alirl)eit ber (i^ararftere,

bcr (Smpfiubungen, ber ^'efdjreibungen, ber ^yolge ber

2^tnge, unb l'üge ber ^"^ormen, ^egebenl)eiten, 9Jläi)r=

15 gen gxQj^en, unb '*^Uattt)eiten 3nfammen getüobcn,

. boff e» an it}m nic^t liegt menn e;? nid}t untcr=

l)ält unb tiergnügt. ^Jhir Incl^e bem 5tücf menn'j

einer auffer i'anne unb Sage, ober einer ber für

btes äßefen taub ift t)i3rt, fo einer ber fragt a quui

-'0 bon.

. S)er ^er3og fani 5l6enbc> mit ber (Gräfin 3i>crt[)cr

öon (ärfnrt.
•

3jicfe legten läge be^' lUonaty mürben mir oielc

liL^ünfcf^e unb ^ilt)nbungen erfüllt.

-'5 b. 29 Unterreb mit ''|- über ^r.

b. 30 Steffen ^rief an ec^nauS Inegcn ä3urgy=

borf unb feine ^ntlaffung. \Hud) bicc> t)at unö ba^

Scf)idfaol fd)ön eingeleitet burd) feine le^te 5lb-
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iocicn(}cit fiub \vix o^cpxiiii uub er fällt ah luic ein

übeiTciier Gipfel.

ÜJcuc ßoitbuite füiy fünftiöe. ä^otfidjt mit bem

-S^cv^oQ. ä>oii einem gemiffeu Q^ano, nidjt ab^umeidjeii,

unb im Slnfong mc§t§ ju ni()tcn. -^

2ßar mieber Streit mit % unb f. ^-r. bie leibiQc

lliibaiKflnirfeit brüdt il)n fein*, mib baff mnu il)n fo

fc^eu§lid) derlcnnt.

3). % al)3u:^atteu baff er nur iiidjty für fidj

tt)ut, benn er ift iiod) feljr unerfal)ren Befonbcrs mit lu

^temben, uub l)at menig @efül]l ju aufaugö Une neue

"Hhmfdjeu mit il)m ftel)en.

"i^hojed^t 3ur Üteifc na^ ^^rf. ülierlegt.

b; 31. ^ertljau. i^rül) nod) ''JJialjeu gefeffcu. l^Httag

l)clj .S^üfe 'ilBeuby iu (StterStnirg, iuo fie bie C^ouüer- i<

noute auffiU)rtcu üon ^oben imitirt.

3(uguft.

1) beu ganzen 2^ag allein, auffcr mit '{ unb

umgclDorfen beu künftigen ^uf^^^iJ^^' ^^^ ^^^^ifi^ "i^^)

^. unb lr)ic ':)3ccrc! l)er(ici5U3iet)n. ^^ibcnbö nad) Äcl=

l)cbere ju ^u§. .20

2. ^Jlerdmürbig ! frül) rein aufgeftanben. !^ ()atte

Ucrfproc^en um 8 gulommen. 2)a er ausblieB fe^t

id) meine ÖJebanc!en Hon gefterii toeiter fort, mad)tc

mein '^Ibfteigquartiergen ridjtig. Sdjidte lo in bie

lücite Sßelt. fom um 10 91. Spradjen mir uuauö= >:,

fprcdjttc^e 3)inge biirc^, er Ijatte geftern fdjon an-
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gefangen, über iiufer inner yiegiment» ä>erf)ättniff hav

änfjeve, meine ^sbeen einer -Steife bie icf) t)ornef)men

muff h)te bie 3Bein()änb(er auf it)rc %xt. 33on bem

Öof, ber fyrau, ben anbern ßenten, oon ^Jienfc^en

.-. fennen. ©rfiävt il)m lönrnm it]m biec^ unb hai: fo

fc^tneer hjütbe, Irarum er nic^t fo fef)r im Aiteinen

umgreifen foüe. (Sr erflorte ficf) bagegen unb e^i

lüarb eine grofc intereffante llmrebnng. jn Q ^u

2ifc§e xmä) Zx)ä) gu 8d;n. ber über hk ^Jtefolution

10 erfdjüttert tnar. ^c^ f(^lug in bem Modo eine "?lnÄ=

fünft oor. bann mit ''|- lange Unterreb über eben

ha^\ 9iac^ f)er allein. Propria qni curat ncniinis

arma timet

93om 3'*'" 3um (>. ant)a(tenb in ftitler innrer ';)lrbeit,

1:. unb f(^öne reine abliefe. 5(uf ber .Kriegs 60mm ber

legten Drbming ber 9te|)o§. nöf}er.

3in ^iefurt groy Soupee ben 5'"'.

ben iV"' ?t6enb§ nat^ 2lpolba.

b. 7. 3u §oufe aufgeräumt, meine ^^apiere burd)=

M gefe^en unb alte atten Sct)aalen ücrbrannt. ')(nbrc

fetten aubre ©orgen. Stiller Oiütfblid ouf§ l'eben,

auf bie 3Serh)orren^eit, 58etriebfam!eit äßiffbegierbe ber

^ugenb, lt)ie fie überall (jerumfc^Uieift um etft)o§ befrie=

bigenbeS ,^u ftuben. STne icf) befonbcr':; in ©e^eimniffeu,

2-. buncften ^^i^Qfliri^tioen U>er()ä(tniffen eine SÖotluft

gefunbeu f}abe. ^Tne ic^ at(e§ 2l>iffenfc^afftticf)e nur

l)a(6 angegriffen unb balb miebcv i)aiK faf)ren (offen-,

Inie eine XHrt tum bemütiger 3elbftgefäÜigfeit bnrdj
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nEcö öet)t tuas icl} bamal§ fi^rieB. äßie tur^ftntiig

in 5Jlenf(^licf)cn imb c^öttlictieii fingen irf) tinc^ uTit=

gebref)t f)n6e. ä'Öic bc§' lt|un§ , nud) be§ ,3lt)etf=

inäfigeu 5)entfcn§ unb :3)id)ten§ fo lüeinq, tute in

jcitöerberlicnbcr (Smpfinbiing unb 6d)attcn 2eiben= 5

fc^offt gar t)iet 2ngc t)ertl)an, tüte tnenig mit ha\)on gu

5^U3 fommeu unb bn bie -Soölftc nun be^ SeBen§ botü'ber

ift, Itiie nun fein äBecg ,yirüdge(egt fonbcru öielmc^^i;

icl) nur bnftcl^c tinc einer ber firf} auS bem 2Baffer

rettet unb ben bie 6oune anfängt tnof)(tI)ätig ab^n^ 10

trodncn. 3)ie ^^eit baff iä) im Sreiöeu ber äßelt (nn

feit 75 DftBr. getrau iä) noc^ nic^t ,^u üBerfeficn.

©Ott "§clfe tneiter. unb gebe Siebter, baff toir ung

uidjt fclbft fo niel im äßeege fte^^u. Söffe un§ öon

^JJlorgen jum 5Uicnb ha?^ ge^i3rige t^un unb.geBe un§ m

!Iare SSegriffe Hon ben y^otgen ber 3)inge. 5).off man

nic^t fei) lüie Mcnfc^en bie heu gangen Sag über

.^iopfinel) !lagen unb gegen .^'o^ftne"^ Bxou(^en unb

ade 9(6enb gu öiel äßein gu fi(^ nel^mcn. Wöge bie

3bee be§ reinen bie fid) Bi§ auf ben SSiffen erftrcdt -20

ben ic^ in 'DJiunb nel)me, immer lichter in mir tnerbcn.

b. 11 friil) ging nac^ A^oc^berg. ^Ibenb« ic^

nad) (SttcrSb. blieb baf.

b. 12. ^atte eine ftarde ßrttärung mit C ^^^

auf ba§ alte t)inau§(ief. bet) 3>erT)ältniffen bie nii^t 25

3u änbern finb muffen getüiffe Sc^ärfigleiten fidj

fammeln, unb .lulegt irgenbtüo anSbrcdjen. iBon

3eit jju ,3eit tr)ieberl)ol)(t fic§ ba§. IVbrigcn^ ging§
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qut. S5obe tnnr ütftig, 6i§ auf bie (ftirltc^fcit hk

it)n TTtQiic^mal ^hiyfällc tfiun (äfft bie Oiröfin luar'Dou

unfrem Xi^fuiy in (vonfufion if)rev ^sbccn t^ebrad)!.

b. l:» flinfi irf) zeitig tocg. 'JlBcnb^; tarn ^yritfd).

.-, .'^. fnm 5Jiittag§ bon (V)otf)a itiiebcr, ino(iin ev b.

r2ten gegangen rtar.

•

b. 14 Csonfcit. 9Jlittag§ mit .^4- nnb 2BebeI in

bcm Ätofter geffen. Sie paar legten 2agc inarcn nid)t

rein gleicf) bcn ^^origen.

10 35om l.j. 6i§ .'jum 21. bie gan^e 2Boc^c me^r
" geratet aU gefc^tnommen. ^ret)tag§ fatalen S^rncf

baff ^attQ mir bie manc^erlet) Saneret)en benen nic^t

gleic^ ab^uficlfcn ift Icbenbig machte. 3onft mit (Sx.

gut getcbt unb einigec^ mit Siebe gc]eict}net, menn§

ir, nur anl)ie(te. '^luf bem 2lroiftäbter ^sagcn b. 18ten

einen öergnügten 2ag mit SSebeln.

b. 22 91ac§mitt nac^ .ßoc^berg. 9Jein unb gut

ha gelebt. Sa§ erftc maf)( baff mir§ ha mo()( mar,

. bocf) fann ic^ mic^ no(^ nict)t mit bem Crt und) ber

20 ©egenb ^efreunben. 3i>a'^ e^S ift tneiy id) md)t ob bie

fatale Erinnerung p. ^^if^^cte frifc^, t)offtc auf ein

menig Talent.

b. 25. fam ein .Spufar mit ber 91od)rid)t ßrot=

f)aufen moüe mi(^ ^u fel)en ^eraus founnen, icf} mäf)(tc

2;. uad) äi^eim. ju get)u um mancher Urfai^en mitten.

.^am ''^tbenbC' 9 lH)r an, fanbt b •'oer^og .ftnebeln

Öerbern C^rot^. auf ber äßiefe. ec' ift ein fdjöner

braoer ebter "DJfenid) unb c«3 tbnt einem uiol)l it)n ]u
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fef)cn, fein ?anbftreicf)erifcfj SJk^cfen t}ai einen guten

5d)nitt. eic\ent(icf} ift er fo. eine feltfante (Jrfc^einnnc^

hau man äl>ol)ltl)nt |id} nid)t 'Kcdjenicfjnfft iider ben

Ginbxu(f (^u forbcrn ben er auf einen mac^t.

b. 26. fyrül) dejeune b. .Sjöfbamen. ©ctonjt .-,

in ^alb§ 8aal, mit äßebeln luftige ^rojecftc 3ur

näc^ften 9Jcife. ^FcittagS mit % X'xiu^. .Qne6el. OJrot=

t)an§, 9i>ebel, äßiclanb unter ben 5tfd)en gegeffen ©r

er,]ä^(te fein (sorfifd)ev '^lbentf)eucr adcr o6enf)in.

9lac^ 3;if(^e ging er tneg nad) ;^\ena. ;\c^ blieb mit i'<

.ßnebeln. 3iÖarb mir eine (yrfd)einuug über bie C^on=

buite ber ^id'3 iüomit icf) gleich b: Einfang ju

machen bcfc^loff — 5(benb« fam -ö. Conife mit b. |^räu=

lein 5llUiümart(i auf bie 5ßiefe unb .ftnebel unb iä)

gingen mit, e^ lüarb gut gefc^lnäj^t. — unb aud) i-,

b. 27. Qkiä) t^at. (§:§ (Bel)t, nur muff frifc^ ge=

toirtl)fc^afftet Iverbcn. S)ie Pesantenr ber ßeute brutft

einen gteid) nieber. ^\cf} n3iH§ auf bem 2Seeg eine

äüeile fort treiben, fyrüt) aüec^ abgctf]an, ''Utittag^

äu ßroncn. 3^ann ,]u .Sperbern bem '-Isorgeftern 9kct)t -m

ein .^luabe '

gebotjren niar bann .jur fl. Sc^orbt.

S)ann mit 5?oben auf bie Snbarfe ^^Icfer.

b. 28 ,^um Geburtstage frei) unb fröl). 91ac^mittag

fagte mir b. .S^er,^ feine Öebanden über Bäjn. unb

meinen Mittel. 2;,

30. ^J}iittag§ 6r. '.^Ibenb^^ gingen tmr nad) ^elo.

äBor ein überfct)öner 3lbenb unb ^)lad)i.

31 T^rüt) fcc^§ fpa^ieixn nac^ liefurt Diel. fee=
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bantfen üBer bie 6eöorfte^cnbc ^Jtcife iinb SSeränbe=

xunfl. fonft mut^ig itnb ßut. S3en3egiing ift mir clT3ifl

nötig.

Sc^tcmöcr.

2.) äöie butc^ ein Sßimber jeit meinem @e6urt§tag

f. in eine fvifere ©egcnlüart ber 2)inge öeticjt, unb nnt

ben 3Bunfc§ baff e§ galten möge. @ine offne j^xöt}=

Uc^feit unb ha§ Sumpige o()nc (Sinftuff anf meinen

§umoT. auc^ Inav ha?-' SBctter befonber-^ f)en-lid)

b. 3 2)ejeune. bann 3(ufgeftcllt bie 3>erfuc^e unfrer

10 3ei(^enfc^ule. (fs iüirb gut lt)eil§ ongefangen ift al§

tuärS gar nic§t§. 5Jlittag§ mit % b. ^rinjen 2Bebeln

unter ben 3tf(^en gcffen. ^laä) %i']d) jum 3}ogelfcf;iefen.

S^alb tüieber locg. &'lie6 ic^ ftitt im ©arten, ^6enb§

()alb 7 f)olt ic^ % ah gingen nai^ ötter§6urg,

15 t^nebel Begleitet un§ eine Streife, ^^^anben fie oben

Icibli^ oergnügt. Unb trieben unter un^; nac^bem

bie £!amen retirirt lüaren oiel 2lt)or^eiten. Ginfiebel

fprai^ Oernünftig über ^oben.

b. 4. frü^ 7 tneggeritten nai^ Sßeimar. fanb itu

20 ©arten mani^e» @onnobenb§ ©efc^äft ouf bie .^r.

6omm. 5U 6r. effen. 5Iac^m. oHein ^tbenbs um§

äöebic^ gelaufen. S^ann "^alb 9 ju Sc^nau» über

bie näc^ften Politica. ;:3^er ^efu{^ ber f(^i3nen ©ijttcr

bauert noc^ immer fortri auc^ ba§ reine äßetter

2h b. G. triegt ic^ bay 3)e!ret ol§ ©e^eimberat^.

S)cr äßirbel ber irrbif(^en 2)inge aud) aUerlet) an=

ftofenbe 5perfi3nli(^e ©efül)(e griffen mic^ an.

0oct()cl isJcrff. III. sunt), l. 33Ö. T



98 1779. @e>5teinticv.

6§ 3temt fic^ ntc^t biefc innern ^etüegungen aü]=

3uf(^vet6en. — S^emercfung etne§ ^otitijc^cn fyef)Icr§

ben trf) nn mir i]abc, bcr and) fc^tuccr ,]u tilgen

ift-

b. 9 ßonfeiC. 9lad)m naä) Gttevyb. itub broben s

fct]r luftig.

b. 10 frül) tuieber t)ercin.

^IBreifc.

b. 12. ©e^t. 6onntag§ frü^ önlBfec^fe t)on (5tter§=

Burg. Bä)'ön SBetter \i auf in Erfurt, naä) lo

Hilfen in Öot^a. -3l()nbung ber freljen Sufft unb

^ptojecftc fünftiger SBanbrungcn. ©ottern ^u 5lif(^e,

dlad) 2ifcf) Mrs. dn bois unb feine Sante bic ^iä)

präfentirtcn. dlad) Gifenacf) gefahren, um l)alB 7

bnfelBft angelommen , unfere ^ferbe !amen um V2 0. 15

§Qtten§ fatt. 2Sit gingen gum ^an^ler. ^räö. S^i^e

ßan^l. äl\ as Bei) §erbas. @. Icav Bi§ 10 6et)

SJirftorgen. 5ia(^tö ßrciufe gcf(^tDä,3t 6iy V2 12 über

3B.t^.r§.

b. 13 frü^ 6 naä) ßireujburg, bort gejci^net bie 20

ausgebrannte ^irct;e. gegen 10 !am % crft büt)in,

nadj ^ifrf)^anfen geritten, ©egeffcn, geßcicfinet. @e=

fahren über -*pül§, 5lac^ty 1 W^x in ßaffetl.

b. 14 frü!^ hu ^^arabe, Orangerie, 5(uggarten,

53ienogerie, 9}lobeI^au» pp. 5iac^m. bie (Salerie 5lbenby 25

gu ^orftern, i^n ju 2ifrf}e mitgenommen. $Biel ge=

fragt, unb gefd^toajjt.
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15. 3luf SBeiffenftcirt , ben 3Btnter!aften erfttegen,

bie übrigen Einlagen belegen. ^Ibenbö ^uxüä.

16. frü[) ha^j Slun]ttabuui, hk 5lntitcn, bie Statue

be» ßanbgrafen unter dlai^Vj öänben. Segeifen. 2iVg=

-, gefaljren um 12 U()r. noc^ äßabern non ba geritten

auf ^Ji^berg. angef. um 8 U^r.

Octobcr.

b. 8'™ big Xfiun.

b. 9. naä) fieben non 2^uu a6gefaf)ren.

@egen 12 !amen n^ir ^ier an. Sa» ;3itnflfj-'«it

10 ^orn tpar mit SBotden onge^ogen. 2)0» 6i?' t^al in

Sonnenblirfen nuferorbcntl. fc^ön. £!er 8teinberg

im ^]iücfen an ilin fcfjtieäift ficf; ber Xfc^inget Öletfc^er

unb io ift man im 6nbe be» %tiaU tuie geftern.

b. 10. Über ^l^bfc^ocfcn, fa^en im 3^^al grab ab

15 hk 5Blet)f)ütten unb Si(^eUauinen oben ben Sreit=

lauinen Ötetfc^er ber bis inS 2f)a( fällt unb fein

äßaffer unter bem grau befcfpffnen Gic^ tjerüor jagt,

hinter un§ linf§ ber ^cönc^. Sßir fliegen über ben

©c^lnenbi 23 5)iinutert auf 10. .^alb 10 erfc^ien ha^

äü ;3ungfr. öorn. 9?ü(flt)ärtö fa^en n)ir 91(t)rren unb

ben 511. 5B. unb ^aä). anä) ha^^ gan,^e 2br. %i)ai.

neben 51^^r. föimmel 3Balb unb lin!« ha% SSrunbli

^orn tuol^inter 8ehjene liegt. !3)ie Sonne ging über

^r. C. ®l. auf, eine äöeile flieg ber äßeeg über

2-. 5!)latten , bann tüanh er fid^ rauher an iöerg hinauf.

5Jian gel)t einen |yu§fteig über eine ^ängenbe 93lottc
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bie 6tceg genannt. \vix !amen üBer öcrfi^iebene SSä^It

unb SKafferfällc. gegen l^alh 11 tuarb haö S?reit§orn

fii^tbar. tnir gingen nn ^o()er 511^ unb bem Sjc^tngcl

@letf(^er borBet).

Um V2 12 fliegen it)ir immer an bem ©(etfc^er f.

gegenüber anf, fa!^en ben ©c^tnatri ^aä) in [tartfem

i^all an§ bcm @Ietf(l;er fommcn.

äBir offen auf ©teinbergy %ip. 2)er Sc^aaf 6ndj

tommt ganj l)inten au§ bem Sfcf)ingel föletfcfjer unb

mac^t mit bem Sc^iüatri 'bau) bie !L'ütfd)ine. 10

-Sinterten tnar unter un§ mir fa()eny nii^t. (?v

tnarb tüi]i bie äßoWen loecfjfelten. \mx äffen unb

tronc!en unb fetjerten fel)r luftig faturnalien mit bcn

.^nec^ten unb -^ü^rern. 5p()ili|) tnurbe öejirt bo§ er

()eut frü^ fe^r öiel ^ä§ fu^pe geffen !^aBe. (S§ tuor •'^

ein närrfc^e§ Original öon 3:t)un mit ben tnir herauf

gef(^l. Ratten.

SCßir tuarcn um V2 2 auf bem 2fd)ingel=@(. unb

moct)ten S^orljeiten Steine atjutüäljen eg lt)ar fc^ön

unb l)öl)er aUj fid) bentft. 3)er ^erjog tt)olte e« aurf) 20

nod) immer toKer, id) fagt il)m hai:> tuäre baS unb

me^r fänben iDir mäji. löir gingen am S^fcfjingel

l)er. S)aö Sfd^ingel f)orn mit SBolrfen ftanb öor ber

fonne, es Irar öon ba l)erali ber ®tctf(^erfto(f 6i»

unten tüo er in .^ölen f(^mil3t. 2:.

^li 5luf 3 famen Inir auf bem D6cr I^orn an

ätnifc^en ^yelfen unb ©letfi^ern. hk Sonne fd)ien.

3) % i]aiU ben ©pa§ gcfpi'irt. ,]iinfd)eu ben C^efteinen
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mad§t ba^ ßiä äBoffcr ein Seetein. 3)ic ^o^en ^cl§=

lagen finb mit ßiö öcbecft. £)a5 6eelein liegt mcijv

öorm Sfc^inget^orn, es tuar o6erf)al6 leicht Belt)i3Ic!t.

&xau bie Secte bev a6|incfenben (iife, 6Iau hk Ätüftc

5 bie Reifen, b. ©tein atte^ ©ranit.

Um 3 UI)r gingen tnir ab.

NB ben SÖafferfaa au^ ben ^oten ©retfc^ern bnrcf;

bie U6er6ogen unb ©c^runben.

©0 tvaxb tüoirfig regnete braö Itjir f)örten offt

10 ©letfc^er ^xali fa^en auc^ einen.

b. 11^^" t)on 2Quter6r ab ben untern SBeeg gegen

2 U^r im ©rinbcltt) angefommen, fa^n ben au^füti)

be§ untern ©(ätfc^ers. frü^ morgen^ regnet e?^ hau
tuar e» boS fc^önfte toetter.

15 b. 12'"' fru() öom SBirt^l). im ©rinbctmatb, es

tüar bag ber erfte gang an bem ^JJbrgen, feit tüir in

bem Schnee finb.

£eö 5Jbrgen5 nac^ 7. 51)erirrte micf;' !amen am
ob. ©l. jufammen gingen im ©chatten beg 5lÖetter=

2u I)orn§ ben ec^eibeg f)inauf. e^ mar tük mir hinauf

gingen aüe« fc^arf gefroren, um 11 ll^r maren mir

oben. '}iUnh auf hk Sc^eibegg aip fanben nocfj

Seute. um 12 rafteten mir an einer ^ütte, unter

bem 2ßelt()orn unb engei^orn hab in fpiajen 2:^ür=

25 men unb Senden gar oermunberlic^ ift. es mar ikU.

tütji bie Sonne fcf;ien Ijoc^. gegen 1 brachen mir auf.
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b. 8 Dor Sag auS ^JJtartinai^ bie §au|)t Stxa^c

gangen. Sonncnjc^etn ^JJlorgcn. 6el)r luftiger 3i3eg. eine

aligeBrodjne 33rüc!e bret 8tunben öon ^JJlartinad} über

bie 9tl)onc. an bcr lincEen Seite tneg f)crrli(^e ^iluffidjt

öon .einem alten 8(^lo|f nac^ 6ion unb bem gangen

%^al. SJuffteigen ber S)äntpfe tion bcn fcfjnce Bergen.

NB 9Jact)t unb er[t nacf) 6ion ettüaS gegeffen unb

ju ^u§ nad) 6l)berö aliaö 6ierre gefönt. 6(^öner

äßecg on ben äöenben am fd)ön[ten SourbiÜon öorBet).

NB f(^öner SluBlid et)e man nadj 6 fommt. 93ielc

formen öon |)0(^|)f(an3ungen Biy gum abgeftedtcn 3Beeg

b. 9. S5e^ 3^iten ou§ 6iber^ mit 2j- aEein. nad)

bem ßeuder f&ab. fdjöne 5luy[id;t in§ SBaEiy, 6efdjit)eer=

lid^er äßeeg. f(^rie6 eine 6cene am ß-gm. S^efonberS

trefflidjer 5(n6Iid nac§ ^nbcn Ijinein. Böfen i^elygang.

9tuf)igc Saagc. ba§ ^aah — Saug gegen bie ©emmi.

3urü(! gute äßirtf)§ leute offen ©efpräci^ gefc^rieBen )3p.

b. 10. (grfter @d§nee. NB ^a§ S3rauen ber

SÖoIcfen ^Benb§ öorljer. mit lagS ^^uBrui^ aB. üBer

3nben nad) Send SBafferleitnng. Schöne ßage Dor

^nben, einige anbre Dörfer auf ben .^ö^en. ^n Send

3öebel§ S>orfd)lag bie ^ferbe jurüd gnfdjiden. äßebel

mit ben ^f. aB. % unb id) auf ^rieg mit 1 'OJiaultt).

unb äöagcn. ^IBenbiuinb l^inter un§ ^uo, ber SiJolden,

Seitengug ber 2!^äler Schnee mänbe §errlidje äßolden

im -IBenb. ^rieg. @ute StuBe unb ßamin.
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11 3>on ^ricg mit ^^fcrbcit. enget ba^ %l)al, aiif=

iuärty. Slngftl Stiminung 23erf(. ÖefiH)! bey (Sutciu

fang», eö l)atte bic 5iacf}t auf bcn 33exgeii gefcfjueit.

naä) unb naä) in bic Oiegiou be» Sc^nee§. 9la(i)m.

5 Ofttütnb [tatcfe ßältc unb .s^offuung geBlieben bcr

i^utcfa. in ^Dcünftcr.

lyatnle Stfjnbungen Gtinnerung (£-ngc 6öfe§ ©cfüf)!

baff man im Baä fticft .Sooffnung unb 33ertraun

b. 12 äßadjt icf; 5iad)ty auf unb ging fog(eid)

10 an» f^^enftet. ey toat :^ell unb falt iä) fa'^ ben Orion,

cö f)attc nid)t gefcfjneit. giiil) SxicBen bie äßoldcn

öom '^Ibcnb au§ gegen bie g-urco. tüix um 7 l\i)x ab

nac^ CBertüalb. ticfrer 8cf)nee ein f(^arfet ^l^orgentninb

tiff hm U^orf)ang über un§ auf lüir fafften ^JJlutf).

15 ;^n C6erh)alb fragten ioir ob man über bie ^urtfa

lommen unb ob fid) fieutc Herbinben lüoEten uuö

I)inübcr ju bringen. ß§ melben fid) 2 S^urfdje toic

Otoffe, um 10 ab. Sonnenfc^ein. äßilber flieg ha^

erfte %i}al hinauf groffer ^^nblid bc§ 9tf)one G)Iätfd)er§.

2u 3h3eite ©tunbe leiblicher Stieg üiel odjnee, brittc

6tunbe aufwärts befc^lüeerlic^er. am .^reu^ Sßec^fctnbe

SBoIden, Sonne tüie ^Dlonb, Stijber SBetter 2app=

länbifc^c '^(nfic^ten, (brauen ber unfrudjtboren Siedler.

5tbn)ärty tueit ticfrer Schnee Sonnen blid in bcm

25 1t)ai öon fern. Cebe ©egenb. abenbö 5 in di(ialp.

ßapujiner gute ^ilufnatjme gut burc^ gclrärmt. ©cffen

©efc^töajt fc^ijne @cf(^ic^ten unb ©cfinnungen unfrcr

güf)rer. pp.
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b. 13 früf) gegen 10 JüoI)! au^^geftattct ab. 2)ex

flatftc -S^oittimel buxd§§ Uxfeler ii)ü[. ©onne an ben

Söergen. @tnfam!eit almel^nienb. im .*poipitaI ein 3ug

^^^canlt^iere. §o()e Sonne. !tieben. (5ingefel)rt. 5)ann

aufioärt§. f)eiffe ©onnc. aEeS 8c^nee! f(^i)nei- -JtnBlic!

nad) Uxfexn 'hinein iceitex anftüäxtS ^exxlicfiex äßaffcx-

fall, tüie ü6cx fd^tüax^en ^Jtaxmox. ^ie ^kulf^.

einget)ol)It. G3. e§ fielen il)xex auf bcm Si§. ©c^axfex

Sißinb im 9tü(fen 6etjm I]ol)en Sonnenfi^. gegen 2 an=

gefom. @ute ^itufn. @ffen gefpxäcf) p. p.
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3 fl u u a r.

b. 17. früt) Einfang ^ur Crbnung uub Befolgung

gemacf}t. ßrafft» ßpiftel sexti. Ärieg^ (ionim.

tüarcn mir bte Sachen fet)r profaifc^. 3u äßietanb.

@ut ©efprac^ unb -^lufficfjt befjere» ^ufammenlcbcui?.

5 33orfc^Iag 511 einer 3o3ictät. 3U 3 3U Üifc^c munter

unb gejpräcf)ig bic !o. nnb anbre. dlad) Ziid) ]ux

%ui\ bann 3U Stoben, meitläuftge (vrflärung über

I I A ör ift ein fef)r e()r(id)er 9Jlann. dlad) 2tefurt

bcr ^rin,') nic^t gan] raotjf. Änebel freunbüc^ ^at^

10 gelefen. XB. i^'^'^erman ift mit 3^ fef)r aufrieben

preii?t un5 nun unb bie Steife ift ein DJkifterftücf I

eine ßpopee! 3)qc^ fölücf giebt bie litel bie Singe

finb immer biefelben.

b 18. früf) an MltüUeri: u ^rafft aiTaugemeut.s

15 gearbeitet. fortgefal)ren ba§ übrige einzeln ab^utfiun.

^ä) mill nirf)t ru^en bi^ id) rein non bem binter-

büebnen ,3eug bin, neuec^ giebt« immer, 'üoften

fcfjreiben taffen. 'Jluf hk ßr. Güuim. Önte Crbnung

gefunben. Captatio beuevoleutiae. 2ßenn fie mufften

•jo boff mic^ gtoub unb -^Jiober erfreute fie fc^afften it)n

au^. ^nbeff ift ba-3 aucf) gut. 53atl) bei) mir ]u
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Zi^d). %uä) gute 5Jad)ricf)ten öon @ro§ Stubftöbt.

er luitt Qufy früljjafjr iiiy OBciianb. SBetuiy nur

anfängt ^u gefcf;c^en. äßenn nur boy gcpf{an3tc nidjt

glcid) auSgcriffcn ha^ gefätc nicfjt vertreten tuirb.

dlad) %i)d) auf S3clt)cberc ha ge^ts feinen ö)ang. &

'^Ibenby Siefutt tüar öergnügt mit ben ^Jlifel^.

19. :3mmcr tneggearöeitct. ßriegg ßomm. ^Tiittogy

6taff nnb i'ucf ^um (Sffcn. Slam Scrtud). ßntfe^tii^

befjciglidjer fiapy. ^ci 1) Gon^ert. Sllei-anbery ^eft. .

llnfre !^eutc finb nic^t ba^u. 5tBenby Bei) Q gut. lo

20 äßeiter aufgeräumt, ^in ein menig ertji^t,

ey ift hodj bey getrei6c§ ju inel. Scf^maBIjäufer 8a(^e.

^ünenauer. ^^n 8innern. 5Iuf bie 33i6(. tuegen ^ernf).

Sekn 'Aufträge. S^ ^'^- (^ffen. ©ie brüdt mic^

burd) eine un6e()aglid;c Un^ufriebentjeit, id; luarb fe()r 15

traurig Bet) %i]d). S^ ©lauern, @. ß9tSd)mibt gu

^2ir6red)t. dlad) -t)aufe. 3ln ^al)fern bidtirt.

21. 5luf§ ei§. ^elj .S>fe geffen. ^ad) %aid

au§fü^rlic§ (^efpräd) mit .'-^|^. %bc\M 9teboute Bi§

^Mdp 1 lU)r. 20

22. I)attc einen Sd)nup)3en gcf)oI)lt. unb f)e53te

noc^ 5u. .ßriegy (Somm. 3>orI)er ©djiiuVbf). ©ad)e.

^amen bie Äi^iften an. Bei) Q geffen. 5iac^ 2:ifd§

gefpr. über Sau. unb unfer 33erl)ältniff. 3" ©oftrop.

2)ie äi^eegeB. Sachen in Drbn. 3" §erbern. (Sr^ätjtt 25

Uon otuttgarb .^omB. §anau pp. ^u 2). töar §
S ba. P)iy Tupfer angefet]en. ©ie mar fe^r gut unb

'Jlufmerdenb unb gefäEig. dlad) |)aufe gangen. 10.
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äöarb b. o(f}nuppcu '^(crger Cy fcfjüig ein ^ieücr

ba^u unb ic^ mufjtc bie fc^öne 3ett o()ne trgeiib cttuaö

gu tf)uii 3u6ringen. 6§ log mir im .Stopfe baff tc^

nidjty einmal Icfcii fonntc. Saiigfam er()ol)ltc id;

s mid; unb muff mid) noc^ in adjt ncljmcn.

bcrt Anfang bcä ^JJtonat» mit luenigcn ä>crfudjcn

im ^i-'icfjtten bidtircn meiner -Keife 6efd)r. ,3uget)radjt

um nad) unb nac§ tuicbcr in Sljätigfcit ]n fommen.

(3. frül) 9ieife bidt. äßenig an mU). tarn ^2ir6red)t,

i,j ging ^u 6r. effeu. 5l6enb» ^u Q. bann nad^ §aufe.

7. Üleife bidt. (iaftrop iuegen beö 2i}eege6au§.

bann fam %ibxcd)t. fpradjcn ü6er Sledtri3ität. ^u

O cffen. Gie^eidjnet. ^u b. (^ef). 9t 8d;arbt. bic

frand tüar. §alß 7 nac^ §aufe. Oteii^öljiftorie.

15 (Sari. V.

8. aufä Xl)eater. ßricg» (5omm. 3" C- "fnegtc

gegen ^Mttag tnenigey ÄopfU^ef). ]U 6edenborf. jn

effcn. §atte Suft auf bie 3ieboute unterlieg e^ aber.

^2l6enbö fam äüielanb unb Ujir luaren fel}r luftig.

20 9. ^rüt) -^Idten. (Sonfeil. ging mit meinem Äopf

lüieber jiemlidj. 5ia(^ Siefurt ßffen. itneBel lau

^^mor unb ^4>fi)c§e. 3t6enby mit unb ber fl.

Sc^arbt l)ereingef. Grone ,3U %i^ä) Bei} mir luaren

feljr luftig.

2.1 b. 11 5l6enby auf ber Oteboute. läglid) gcl)t ey

6effer unb iä) tan anljaltenbcr arbeiten.
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12 ßr (Som. unb ^eforgung lucgcii b. Steife.

b. 13 na(^ @ot^a. Waxm xcd)t gut ba, mit

üicier h)e(^felfeitiger aisance unb bonhomie. l^am

manä)akt) iuteressantes öor. 'iöerfprad) oufö i^rüf)

3al)i' iüieber3u!ommen. 5

b. IG Wit äßebeln guntc! im äöagcn 2|- litt auf

^)lcuf)ci(igen U^ar lüilb 6töper äßetter.

Sonn. 17 ßneg» 60mm. mit 6r. geffcn Itiar

gut.

b. 18. fvül) üiei mcggearöeitet. 3U C 3"^ Safel. lu

@ing ganj leii^t unb gut bie 6onö. aufs X^eatcv.

nac^ Siefutt geritten fnnb .s^. 2. O bie !(. S(^. bic

^ofbamen unb Steinen, ^nebet lai\ gegen 7 atteS

fort, ^d; blieb mir lofen Sürer» 'Ji'eife. naä) 10

Utjr'^urütf 3u 5|>ierbe, eö mar ein grimmiger äßinb. 15

b. 19 Sturm bie gan^e 9iad}t unb 2^üg. früt)

fd^arf toeg bidttirt. bet) O öcffcn. ,]u Sedtenb. Sefe

^Jrobe ber ßaEifte. jn j) mo äßielanb mar. m. 5Batt)

t)orgele)en. äüaren fe^r munter unb öertraut.

20. 5öel) .Sjofe geffen, ^^Ibenby im (^on^ert. -^o

21. 22 ^^teine 'arbeiten fortgetrieben früf). ^iadjm.

Ü)e5ei(f;net. Sctiön auf bem (^iy.

23 bei) C i^i^ ßoncert. ,^am b. .f)er3og.

24 frü^ fet)r fcfjön auf bem 6i§. fel)r reine unb

falte Soge. 25

2.5 marb
.'^l^

nirf)t mol)l. (^onfeil. bei) 'J\- h.

ganzen -Jlac^mitt. unb -.Jtbenby. äl^ilf). '3Jleiftr. gelefen.

2ßar §. S. 3ugegen.
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2G. frü^ SSrtefe pp. ju ^IKttag 511 2^. ben 9i'eft

be§ 2:ag§ Bt§ Slbenb» 8 gejetd^nct. (iy fängt an

beffer 311 gef]en, imb icf; !omme mef)r in bie 5Beftimmt=

^eit utib in ha^i lcbl)aftcrc ©efüf)! beä 23tlbey. Ta§

;. detail Itiirb fid^ naä) nnb narf) f)erau§ machen. ';?lucf}

t)ier ie^ ic^ baff iä) mir öergeBne llUifje geben, öom

S)etai( in§ gQn3e 3U (ernen, ic^ f}a6e immer nnr mi^

au§ bem gan3en ine S^ctail herausarbeiten unb ent=

hjitfeln !önnen, burc^ ^(ggregation begreiff id} nii^t§,

10 aber lüenn ic^ redjt lang .S30I3 unb Strot) 3u[ammen=

gcfc^leppt i^ab^ unb immer micf) tiergebenS 3U tnörmcn

fuc^e, menn au(^ fc^on tßof)len brunter liegen unb eö

überaE rou(^t, fo fdjlägt benn bot^ cnblic^ bie ^^lamme

in 6inem SBinbe überv gan3e jufammcn. ^ä) }pxa^

15 baöon mit 5'|- er fagte eine gute ^hc^. £ic Sachen

Ijaben fein beiaii fonbern ieber ^Jienfc^ mac^t fid)

brinn fein eignes. 'OJcant^e tijnnens nic^t unb bie

ge^n öom betail aus, bie anbren öom gan3en. äBenn

man biefen ©ebancfen beftimmte unb i^m nac^gienge

20 eigentlicf) "ma^ er fagen milX nic^t loa? er fagt be=

()er3igte, iüürbe e§ fet)r fruc^tbaar fetjn.

b. 27. ^rü() bicftirt Briefe ejpeb. pp. 3" -'l ©ffen

9iac§mittag§ ge3eic§nct mar Sllbrec^t 3U 2ifc^. tt)un=

berlidje %xt ^Jtenfdien. !am £. -ö. S. hk Xamen

25 5lbenb» O ^^^^ ^^^ 2iVrtf)ern mar untoillig baff 54-

auc^ biefe ^rife beg (^attjarr-ä nicfjt auöt^altcn mirb.
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33on Sag 311 Za^ bie @ef<^äffte otbcrttlid^ Befotgt,

iirtb Ijcrnacf) gegetc^net. ^axh 9)_ 6ef|er. ^aU bei)

b. @väf. S^ernftorf. fam bie GJr. 3)3crtl)er. Öä^nmg

bei) §ofe.

4. Söat 6t. ^i. iinb ^robft Bet) mir 311 2:tfc^e.
>

fing ic^ an bem ©arten boy ^a(^t!Ieib augjnjie^en.

S)ie SSeränbrnngen bie irf) nad^ unb nad^ brinn ge=

maä)i f)aBe liefen micf) über bie 9}cränbrung meiner

<5inney ort nat^benden. 65 luarb mir öiel lebenbig.

5. ^e^ -S^ofe geffen. ^n O '^^^ iie hanä. ^Ibenb? i«

6on3ert.

6. 3" §aufe beforgt. 3Briefe geenbigt. dlaä)

S^elt). tüo ,"^1^ mit Sß. Q tüar. CHne f(^i3ne ©eele,

tüie in einer reinen ßuft, tüie on einem ()eitern 2^ag

ift man neben i^r. ^elj i^rer Soitette, mar fie c^ar= 10

mant. ^c^ ^a^te if)r fel)r anf tonnt aber nic()t§ er=

Ianicf)en. 2|- reifte meg mit O

äßar id) fet)r ftiE, aEe§ bcr 9ici()e nac^ beforgt,

gnte ©tunbcn mit O- @t^c fi'fn" fc^öne ßrflärnng

mit ?|^ abenbÄ im Mofter. io

mar b. IT"' b. 12 mit i^attl) in§ ';)Xmt (^xo^--

9hibftäbt feine 5tnfta(ten gnt befunben. feine §anbels=

meife mit ben Seuten nnHerbefferlid;. SÖenn mir

nac^l)alten, fo mirbö gut, aber fret)licf) 3of)i'ctang

immer gteic^ nac^^alten. ^el) 5lmtm. oct)mibt geffen, 2:.

^benb§ in SSad^ftäbt.
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b 13. JVi'ül) (jcrcingeritten. ©iitcr 33riet üon

ÜUdfgcn ^. tüar mit if)rct 5Jlutter fect) mir 311

lifc^e.

14 Serben 3le|3fc(!erne 6ct) tiitr gejät ging meinen

n @ef(^. narf) tnar Gonfcil. a§ mit ?|-. fingen an

in ben ^nftitntionen ]n (efen.

15. mit % Inst, nnfö X^eatcr, anf bie ^neg»=

!omm. 6r. unb ÜJI. bei) ntir ^n ^ifc^e. ^u O ^^BenbB

mit % im .^lofter.

10 1(3. früf) I. mit %. fpajicrcn nn Ggmont ge=

idjxieBen. nac^ ücfurt. ba gegeijen. -Mit Änebcin

herein geritten 6elj i^xau^ nad) intern gejeic^net.

5u 0. ,3U % I. iüiebcr ^u tarn Stein nnb er=

,^ä§Ite öieterlc^. 3)iefe Sage f)er ^atte ic^ fc^ijnc monig^

1:, fattige (^ebomfen.

b. 20. iilerger megen abgejagter !:probe 3(6enb§

ha^ Xl^eater erleuchtet.

21 9Jiorgen§ naä) Selö. ^n fu& üorfjer ''JJton=

ganb. an ö- ^ernb§ Seben im ©e^en öiel gebacfjt.

20 2[öa§ ic^ gutö finbe in Überlegungen , ©ebancfen ja

fo gar '^tu^bruc! tommt mir meift im 6et)n. 2i],3enb

bin iä) 3U nic^tc^ aufgelegt, brum ha'^ bicftiren loeiter

3u treiben, äßar fe^r öergnügt ben ganzen 2ag.

22 ßonfcil. 3llte Sünben in 9iccf)nung.

2r, 23 (5t)erfuc^en ber ßinber im Otebouten^aufe.

Öälfte ber §elena 6e^ ([].

24 Orbnen unb auslcfen obenbs ödcna anbre

§ätftc.
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25. .^neg§!omm. ©rofc ßi-plifotfou mit 51^oIq=

ftäbt. "DJUtagS 6or. unb Wdnc. mit i^ncn ipa^icren

um§ gait3e 2Be6i^t. 3U (i). 9i 6c^arbt. O obge§olt

Bel^ il^r gcBlicBen !am bie S5af(^. SÖurb mir auf

einmal mä)t tüo^l, imb fefjr fd^läffrig einige 3:age 5

§er ijah iä) bcn Se^merj i6et)m 8cf)lingen.

26. ?^rü^ 3U (}u§ nad) Siefnrt 9:iianic^fartige (Se=

banden unb Überlegungen, ha^^' SeBen ift fo ge!nü|}ft

unb bie Scfjidtfaale fo unt)enneibti(^. äl^unberfam

!

ic^ ^aBe fo manche? getrau lna§ iä) iejt nic^t möchte 10

getljan !)aBen, unb bocf) \vam§ nid^t gcfc^e^en inäre,

mürbe unentbehrliches 6)ute nicf^t entftanben fel)n.

@§ ift aU ob ein ©eniuS oft unfer ^lyei-iovi-Aor t)er=

bündelte bamit h^ir 3U nnfrem unb anbrer $ßortl)eil

^e^ler machen, inar einge^üEt ben gangen Sag unb ir,

lonnte bcnen bieten ©ac^en bie auf mid^ bruden

toenigcr lüiberfte^n. ^dj muff ben ßirfel ber fid^ in

mir umbref)t, bon guten unb bö§en Sagen nä^er be=

merden, Seibenf(^afften, 5tn§änglid§!eit Srieb bieS ober

ien§ 5u t^un. 6rfinbung, 5lu§fü§rung Orbnung aEe§ 20

tned^felt, unb t}ält einen regelmäfigen ^rei§. §eiter=

feit, Srübe, 8tärde, eiafti^ität, ©d^mäd^e, ©etaffen^

()eit, Regier eben fo. S)a id^ fe§r biät lebe inirb ber

@ang nic^t geftört unb id^ muff nod^ ^erauö Wegen

in ineld^er ^t\i unb Drbnung i^ mid^ um mid^ fetbft 25

beirege.

27. 9Ja(^!Iang bon (Seftcrn. Unb ßrmannung

5tbenb» !om O bie $Ö}ert^ern unb 6d^arbt jum (Sffen
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iä) iQy meine 9iei»e6efc^rei6unß. .^inebcl tarn aud).

33oTf)er tüaxm % ber ^rin], Setfenborf, ©inficbel unb

,^TteBel ba getüefen. Unterrebimci mit ber Sc^tüeijerinn.

28. ^xui) 311 6(^nou5 über 3>olgft. unb 3>Qtti),

ö 3u Stncfer tuegen ßrafft. mit .'4 unter ben ^tfctjcn

Oiet gute». 3U effcn. Stuf Stjeater bie ongc-

geBnen ^Boufc^ter burtfjgegangcn mit Steinnrt. um
4 na(^ 2^iefurt. öiet getaugt unb fe^r luftig unb t)er=

tröglic^ Bi» 10. mit t)erein noi^ Bet) i^r gefc^tt).

10 unb gut.

b. 29. ging % mit b. 5|3rin3 unb anbcrn nac§

Duerfurt. frü()e l)ai iä) ben aufräumenben unb orb=

nenben Sog. ä>iet Briefe meggefc^ricBen unb oEcy

au^gepujt. 5t6enb§ ^xoBe b. ,^allifte. € ßaEiftc C!

1.-. D ßaEifte

!

b. oO f)att ic^ ben erfinbenben Sag. lUnfang?

trüBlic^ ic^ (cncltc mic^ ju (Sefc^äfften, baih Irorbö

(cBenbiger. ^rief an ^alb. ^u 5Jtittag noc^ Siefurt

3U ^u§ ©Ute (Srfinbung Saffo. .^erber§ ©tein 3Ber=

20 t^ern .ßne6e(, gut, nur 6et)be 53länner Biffig, um 4

herein. ^BenbS menig ^Jiomente fincfenber .trofft,

barauf act)t gu geBen. Sßo^er.

b. 31. ^ie S)ämmrung be§ ©c^Iof» gleich mit

frifc^cr Suft unb SBaffer tüeggefc^euc^t. feinte fic^

25 f(^on bie Seele nad^ Uiü) unb ic^ mär gern ^erum=

gefc^lirf^en. Ütafftc micf) unb bic!tirte an ber Scf)mci,]er

^Keife. 5lntmort t)on ,ßalB, angcfagt Gonfeil. Wio-

mentancn ^emegung, äßiberftanben unb üBertuunben.

©octlic-3 ü'Jcife. ni. 9(()t(|. 1.35b. 8
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ß§ fifjeint bn§ ©lüd^ nticf) 511 bcöünfttgcn baff icf)

in tüeuifi S^agen öicl gnrfttgc mit gcfrfjlcp^itc 3}cr=

^^iittniffc abfc^Ütteln fott Nemo coronatnr nisi qui

certaverit ante, faiier laff i(^ miry bcnn hoä) Wx=

ben. 311 2|_. 6r3Ql)Iung Hon Querfiitt. Conseil. r,

3So(gftäbty 6n(^c Iciblid) pvä|)atirt. in bicfetn ^Jtonat

muff oltey 3ured§t, 3^^ -^')niifc öcffeu na^ S^ifd)

Briefe intb Drbnung. 3.1>eflQcai-6citct. O .^ramf.

b. 1 ^ilpvil. gleich früt) frifc^ öefnfft. Crbnimö

Sjtiefe pp. .<i?ncßy ßommiff 9. Jlsolöftäbtcn Ijaranguirt. ,0

um 11 ßoufcil. .<i?Tafft§ 6n(^e. fatole ^iTttenauex- fad^e.

äßeun man einmal ben .^utfc^er !^at ber mit fe(^§

^^ferben faf)vt, inenu er auc^ eine falf(^e ,iiet)rc nimmt

ma§ f)ilfty in bie 6peicfjen einzugreifen, mit 2|_ gcffen.

©eit brel) Sagen leinen Söein. ©id^ nun öorm @ng= 15

lifd)cn SSier in aä)t 3U nehmen, äöenn id§ ben SBein

aOfd}offen tonnte -toär iä) fe^r glüdlic^. 9laci^ Sifd)

So()rt)eit x^ !am ßrone gu mii; unb 5Jiine. £a§ iä)

i()ncn bie ©rfjtn. 9ieife. !am 2|- 51Benby unb ba \vix

alle nid)t me^r bevlieBt finb unb bie Salm Döerftädje 20

t)er!ül)lt ift, gieng» ted^t munter unb ortig, nur in

bie 9ti33en barf man no(^ nici^t öifitiren. ba 6rennt§

2. früt) gleid) toiebcr munter unb gcfdjäfftig um
10 mit ,^ül6 2 ftunbcn lange Ch-örtcrung, er ift fel^r 25

t)exainter. 5Jlir fd;minbelte öor bem ©i^jfel bcv @(üd§
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auf bcm ic^ gegen fo einen menfc^en fte^e. ^]Jkn(^=

mal möi^t id) Voie ^ol^trateJ mein Sie6[t Äteinob

ins äGaffev toerfcn. G-^ g(ücft mir allc5 Iüqä id)

nur angreife, %b^x auä) anzugreifen fei) nic^t läffig.

•' 3^ 3- 3"!^ SSalbnern. tt)ar beffer. 6et) .öofe

geffen. 5}Mffig ift f)al6 ge(e6t. mit ßinfiebeln iun

fpa^ieren öiel ü6er ben 6'rb6au, neuen S^üffon. 3" j).

'Bä)tü 9t. lefen. SÖielanb fie^t gau] unglaublich

alle» Inaa man machen min, mac^t unb ma§ (jcingt

10 unb langt in einer oc^rifft. 6i5 10.

b. 3 öon 6 U^r Bis l)al6 12 Siberots Jaqiie^^ le

Fataliste in ber fyolge burc^gelefen mic§ tüie ber ^cl

,^u SSaBel an einem folc^en ungef]euren ^3taalc ergoßt,

unb @ott gebancft baff ic^ fo eine Portion mit bem

In gröften ?Ipetit auf ein mal als fväxv ein 0)la'5 Sßaffer

unb boc^ mit unbefc^reiblic^er äßolluft Derfcfjüngen

!an. 5U 2j- effen. !amen auf unfre alte moralifc^e

5pferbe unb turnierten tnaS rec§t§ burc^. Wan tläxt

ftc§ unb anbre unenblicfj burc^ folc^e ©efpräc^e auf.

20 3U mar tnieber Iranif . ^]i mein einzig Seiben.

^laä) §aufe. SBar fe^r ftürmifc^ SBetter.

Bt§ b. 15. erft gut fort geleBt in ben legten

Sogen tneil iä) feine SSetuegung ^atte na^m b. B. a.

b 35. ^. SBenn ic^ miä) nur anhalten lönnte, öffter

25 äu reiten. f)ab iä)'§ boc^ fo bequem. SaB ^ur @efc^.

Ö- ^ernb». äöar 4 2age ^Jiufterung. .^am b. Stabt=

^glter. Sie? am 2§eatcr fort arbeiten, äüar fe^r

ru§ig unb beftimmt, bie lejten Sage luenig einge=
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^ogen. ^s^ trtndfc faft !etncn Sßein. Unb gctoinnc

täg(td) mc!^t in ^lid unb (Scfc^idf 3um t()ätic5cn

ScBen. 5i)ocf; ift mitS tüte einem 23ogeI bcr fid) in

^tüirn öcrtüicfelt ^at id) fül)lc, baff ic^ i^tügel l)aBc

nnb fie finb ni(f)t ^u Braucfjen. (^y luirb aurfj ti)er= r,

bcn, in beff cvljo^l ic^ mic^ in bcr ©efd^ic^te, unb

tänb(e an einem S)ram ober 9Joman. ber '^|. Unrb

töglicfi beffer, nur ift§ ein Ubcl baff ein 5prin3 ber

ettt)a§ angreifen lüiE nie in bie Gelegenheit !ommt

bie 5Dinge im SlEe tag§ gong öon unten auf 5U fcljen. m

6r !ommt manchmal baju fndjt iuo^l lno§ fe()lt aBcr

tüie i^m 5U (jelfen? UBer bie 9J^ittel mac^t man fic^

!(are S5egriffe mie man glaubt, unb eö finb hoä) nur

algemeine.

5luc^ leib i^ biel fom bofen 6lima. 15

leibte 5promet^eif(^.

äBaren in Seip^ig. 33ergnügte 2^age. ber ^ürft

t). 2)effau Jüor ba mit @rbmann§borf. ^ä) getninne

t)iel Xerraiu in ber SÖelt.

in ber Stürmifc^en 9lad)t t)om 25 auf b. 2G. 20

3urü(f.

b. 30 lay meinen äßertl)er feit er gebrudft ift ha^

erftemat gauj unb öertuunberte mid^.

mau
b. 2. 9io(^ Erfurt bie ©trafen jn bcfidjtigen bie

bo§ Dbergleit beffert. .^am -^lbenb^3 3nm ©tabtl)alter 25

3urüd' unb mir burc^fd^tnajten öiel |)olitifd)e |jf}ilo=



1780. mal 117

füpf)iidjc unb poett)cf;c S)inQC. Xan^tcn aucf; einmal

bel)m ©rof Sei), ©utc S^oge.

©oniuiB. b. 0.*"' ^FdttiiQö tt3tcbcr ,5urü^. "^k Blüten

iiiib crften S^ldttci finb fjödjft licM. Cy treibt iiad)

5 ber langen xauljen äßitterung allcy anf einmal.

b. 13 £)ay grüne ift ü6cr bie maffen fdjön bic

SSlütcn burc^ ben 9tcgen Bolb öcrtrieBen. 2Bar bic

3eit manigfaltig Beft^äfftigt. 33racljtc bey ^rin^en

nnb 6?n. 8acf;c in Crbnnng. äöar % }ä}x berlegen

10 über einen jur Un5eit aBgefc^idten 33oten ^n O.

-Öatt icf; gute ^litfe in ©efdjäfftcn. ®ef)t hiVj atl=

täglidie rul)ig unb rein, äßar ha^j Sweater fertig,

^attifte probiert aucf) 33äteÜj. 3ft ^aü. ein fdjtec^t

ftüd unb 33at fdytedjt fomponirt, e^ unterl)ält mid)

ir. bod). bay 5tf)eater ift einö üon bcnen tüenigen bingen

an beucn id) uo(^ ßinber unb ßünftler ^j^renbe l)a6c.

-S^änbely ''JJtcffiay tuarb offt proBirt ga6 mir neue

ibecn bon 2)e!lamotion. Siey mir üon 5(uU}orn bic

%an^ Terminologie erllären. Sßar im ^^ägerijauy

20 unb licy atlcy öoHig ^u red;te madjen ben ^prinjen auf

lünftigcn äßinter ^u logiren. @ing (^ritfd) h)eg.

SScr^ogen fidj einige f)l)podjonbrifdjc ©efpenftcr. (^§

offeuBaarcu fidj mir neue @el)eimniffe. @» tüirb mit

mir noc^ Bunt gel)n. ^'d; üBe mic^ unb Bereite bay

25 möglidjftc. 3^ meinem ic33igcn ßreiy IjaB id) luenig,

faft gar feine .^inbcrung auffer mir. 3» 'Jtir nod;

t)icle. 2)ie 5Jienfd)lidjen ©cBredjcn finb rechte SSanb

tüürmer, man reift tr)ol)l einmal ein Stüd lo§ unb
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ha Stoct Bleibt immer |i35en. ^^^ tüill hod) Ijerr

lüeibcn. 9iiemanb aU Wx ficfj gan^ öcrläugnet ift

toaii) 511 'f)err|cf;cn , unb tan Ijcrrfc^cii. iBrod^t icf)

2aüater§ ^,JUbrcd]t 2!ürciy in Crbming. ^Jtucftc Jüicbcr

au bcr Sh. 6lümm 9tcpofitiir. .S^aü icf) bay bod) in

aubeit()al6 3<^l)^"cn tiidjt ÜJiineii 311 [tanb bringen!

cy luirb bodj! Unb ic^ ioiEy fo iaubei fdjaffcn aU

lucnnS bie Si^auBen gelefen Ijätten. ^reiüdj C5 ift bey

3cug§ 3U biel t)on aEen ©eiten, unb ber ©eljilfen

iuenigc. SSvief öon ^atl). haö ift mein faft einziger 10

lieber ©olju an beut iä) äöoljlgcfallen Ijabc, fo lang

id) lebe foEy il)m tneber fct)lcn an naffem uodj

trodnem. ^^ür ßrafft ifty fc^abe er fie^t bie ^JOtängel

gut, unb h)ciy felbft nidjt eine Sßarac Jijeg,3unef)men.

äßenn er ein ^^mt l)ätte toürf er aÜey mit bem beftcn 15

35orfa3 burdjeinauber, bat)er aud; fein Sdjidfaal id)

lüiH il)n audj nic^t öeiiaffen, er nüjt mir bodj, unb

ift tuürdl ein cbler ^JJlenfd;. ^n ber 9{al)c ifty nn=

augcuel)m fo einen 9tage lunrm jn fjaben, ber, untätig

eiuem immer Oorjammcrt inay nid;t ift toie ey fel)n 20

foUte. ^cl) ©Ott eä ift lein C^aujellift ber nid;t in

einer ä>iertclftnnbe mel)r gefdjeuty reben tan al§ id)

in einem 33ierteljaf)r @ott lüeiä in 3et)n ial)rcn tl)un

!ann. bafür njei§ id) aud^ tr)a§ fie oEe nidjt tniffen

nnb tf)n luay fie ade nidjt Iniffen, ober andj iuiffeu. 20

^^ä) fül)lc nad) nnb nad; ein aEgemeiucS Zutrauen

unb gebe @ott baff idß Oerbienen möge, nidjt tuieS

Icidjt ift, fonbern hJte id§§ toünfd;. äöay id; trage
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all mii uiib aiibcrn fic()t !eiii Wicn'](i). £n§ bcftc ift

bic tiefe Stille in ber itf) ö'-'Qcn bic äöctt Ic6c uiib

tuadjfe, unb gctrinne tuaä fie mir mit geuer luib

Sc^tücit iiicfjt nefjmen ÜJnnen. .
äöar ein ^Jinfituö

^ ha ber auf bcm 6ontre6af) fcf)r fingcnb fpiette \

b. 25 Vhji]cx luar feine Ütaft uub tarn felir öiel

^ufammcn. äßar in 5Ieucnr)ci(igcn. f)atte gute iSx-

Eldrung mit O «Ber ö. 2. Srat bie ^lobc ber

fatatn i^allifte mit ein, ha^ icf) öijltig al§ S)icn[t

10 tracttiren muffte, um'5 nur ju tf)un. Sßarb §dnbel»

'•J^lcffioi ber o %{]di aufgefiUjrt.

mau 3uni.

NB. üom 20 H» 22 folgenben '^Jlonaty i]abc

nichts gefd)ric6en. S^orgefallcn ift biel unb ^ab id)

fcf)r glüiiücfje 2age geleBt. öiel gan^e». ^^ä) tnar

15 in ©ot^Q unb r)atte reine 33er()ättniffe mit aücn. bk

O ging iueg unb tie-^ mir ein tcercS. Cefer tam uub

icf) t)erual)m if)n recfjt ad protocollum. ^n ber Äailiftc

fjatte ic^ bie fc^tecfjte ^JioEe mit grofem ^^leis unb öiel

©tuet gefpiclt, unb ()a6c altgemein ben ^inbruif ge=

20 macfjt beu icf) f}a6e madjen iüoUen, ^öogten^ 5Jlinera=

togifdje Unterfud^uugen öergnügen micf) c§ tüirb ein

artigy &an]c geben. Cefer Brachte bie Scforationö

^JJIa^lerclj auf einen Beffern guy. Unb icf) fing an

bie 35ögel ju fcf)rei6en. 5)icine Soge haaren bon

25 ^iJlorgcnbö bis in bie 5iacf)t Bcfejt. ^JJlan tonnte nocf)

me^r, ia hivj unglauBlic^e t^un tüenn man mäfiger
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iüäic, ba§ gcljt nun niäit. 2[ßcun nur icbcr bcn

©tein IjüBc bcr bor iljm lic^t. bod) finb luir I)ier

fc()r gut brau, aücy muff sulqt auf einen ^l^untft,

aBcr @I)rne ©cbnlt, ein fteincrn 5(uy()atten. äöcnnö

nur immer fd}ön äßetter luäre. ilBenn bie -JJcenfdjen r,

nur nid)t ]o poDer innerlid) tuären. unb bie reicfjen

fo unBcIjülflirf}. SBenn ppp^. Orbnung I)a'6 id) nun in

nllen meinen Sad;en, nun mag (Srfaljrenljeit , &c-

luaubljeit pp aucfj on !ommen. äßic Jueit ift» im

Üeinftcn ^um I)ö(f;ftcn! lo

22. früf) leife Beidjäfftigt. fam hk 2ßertt)ern unb

Scdenb. !am b. ^srin^ leitete ii-jn 3u neuer Unrtl)-

fdjafftlidjer einridjtnng. 9iitt nad) (StteryB. luar .^.

Souifc ba. toarb gut gefprodjen. Siprobn^irte b. (i'lcdtro^

p^ox. mit Ocfern ü6er manii;erlel). Ijerein! Bcäcn- n

borf. 2|_ b. ben Sag mit feinen 3-eucrfpr{5en pp 3u=

geBradjt tjatte. 3lBcnb§ bie 3?i3gel in Crbnung geBrad;t.

^ueBelö ^ricf. ^d; madje entfcalidje Schritte.

23. ^roc^ ein 33aucrlDeiö in 6d;mibty (harten ha^j

SBein. ^tricg§ 6omm. Sei) ßronen geffen. 5lßenby CZD. -''j

24 früf) Briefe an O «"b ^ueBel. ^Fdttag Siefurt.

5r6enb§ [Hl.

25. ßinigcy früf) Bcforgt nac^ (Sttcrsö, fanb

Glaucrn bcr Deferö Süfte Boffirte. laö if)m hk dJliU

fd)ulbigen üor. äBaren munter nac^ Sifc§ bidtirtc 20

id) ^öc^f). an ben SSögcln fef)r leM)afft unb fpracf)

Diel baälüifd)en ü6er alle Äunft. äßarb^^euer lärm,
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ritt nad) ©loy Söicmbacf) tarn mitten in bic ^ytammc.

bic Süiinng! bcr ^Tnnb trieb grimmig. äOar um

bic Aitirc^c Befcljäfftigt. i^erieugtcn mir bic 5Iug(icbcr

unb fing hai äöüffer mir in 3tiefc(n an ,3u fiebcn.

5 Ijiclten ]id) bic Scute gut. unb tf)aten boö fdjictlicfjc.

5lun luar ha^ ^cuer um ftcltt. £cr -S>r5og fam unb

bcr 5^rin5. Xa5 fjalbe 2^orf Brannte gau] l)inunter

mit bcm SBinbe toie icf) anfam. ©ing mit einem

.Soufaren auficn tncg unterm äl>inb, taum burc^3U=

lu fommcn. -Jiacf; "OJtitternacfjt Wiui]i icf) ruf)cn, legte

mid) in» 2Birt()yf)auy über bcm 2J5af]er. &n .soufar

ioadjte. früf) bcm Pfarrer Cuartier gcidjafft unb

I)crcin. ©cfcfjtafcn ©clc|cn gcjc^ricbcn. Üicifc ^3Jtar-

fdjall fam.

15 93cridjiebnc» bcforgt. ^n (Sttcr^burg in liciurt.

€e|cr ttjcg. äßolf tomponirtc ha^ 6I)or ^u ben

SJögcln p.

Sun.

1 Mcij in £rbnung. '^Ibenby nad) 6ttcr»burg

5)littagö ^2tergcr über bcy ^prin^cn ;3ntoniequen3.

20 2). in (Sttcrc'b. an ben 3)i3ge(n bidtirt gcjcidjuet.

f)ercin.

3.) Briefe bidtirt. '^dten gcle|cn 5lbenby ll1tinc=

ralogic.

4. Gonicil mit ^'|- unb Si^cbetn unter hm 5(fd)cn

25 gcffen. oc^idte Srebra Stufen.

5. .ßrieg» 6omm. 23radjtc 93oigt meine Stufen
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unb ®c6ürciartcu in Orbitung. uiib aö mit mir.

^^hidjmittag fal) ic^ bcr fallet ^proBe 311. äönr 311

.s>iuic. Sm äl3ä(filjeu ©arten ©cfeEicfjafft.

G) früf) 6 Uljr mit % nad) ^cna gcfaljrcn, luar

in bcr atncljtcn Äl^ntfd^c bcr ^^^rin^, äßcrttjcr, äBcbcl 5

©taff. in ber brtttcn bic .^crjoginn nnb bic 3)amcn.

iiiy ßainnct. gcffcn SMxäjc ^u .^obcrti, ^ibliotljcd.

^4Janl[cny (harten tuicbcr mä) äüeimar \vüx ein fcljr

!altcr 2Binb.

7. SlBcnbö nac§ ßtter^B. 10

8. frül) töicbcr Ijcrcin ^ricßv Gommiff. Varia.

SlBcnbö 5pro6e ^cri.

10 Cüiiseil. ^om 5lBcnb3 bic .S^crrfdjafft öon

©otlja.

11 Cüur 15

12 Scri unb &'ätclt)

13 ^lad) ^at)le.

14 iünr iä) für mid;. ^JlOcnbö üicfnrtf).

:^n bcm iueitern Sauf bcy yjiouaty ift Incl öor=

gcfaEcn. 'jo

äöar bic ©otljifdje .^errfcfjaff t ha. ^^uljrcn bic Bcljbcn

.^cr^ogc, §elmolb unb iä) nact) ^oljlc ü6cr ^cna, bcn

eingcftür^tcn 33crg jn fel)n. 6cf;ricB id) Sonntagö

an bcn ä^ögcln. SiBar bic 3Kod;c fcfjr piuuftlid; bc=

fctjdfftigt. ,'piett fcljr Drbnung. ßcifctüi,] luar einige 25

2^oge I)ier. S5ran.b in Stabt ^Im,

3Bar bcr §er3og aEcin nad; SKalbcct.

äßar bic §errfc§afft in llftäbt.
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9t«guft.

ü)cid)id)tc mit bcy ^an^i. I^oäy^ 8oI)n

äl^ar bcr Scfjauipiclcr Sdjrötcr mit C^üttciii ba.

^laiib iu Sofiba.

b. 18. bic ä>i39cl iu ^1ter§b. öe|>ielt.

5 309 ^ic .öerrfc^. auf ^ctü. luar b. •'gcr^og uidjt

b. 2o. Goufcit aEciu mit Srfjnauy. mit und)

^cdicbcre gcfafjvcu. (V)ieug nKcS gut brauffcu.

b 24 ßoufcil nod) aEe§ onf^uiäumcu. 53Uttagy

10 attcin geffeu ^6cnby ju Q gejcic^uct. 3pa]icrcu.

b. 25. ^rüfj ba§ borlicgcube iDcggcarbcitct uub

aufgeräumt, ©cbabct. !am % gcfa^ven uub uafjm

midj mit md) 33clt). 2i)ar C brauffcu ift s^ fcf)r

gut. acic^uct id) uac^ Siifcfj. ßam O^ritfcf;. fuljr mit

15 C f)crciu. 5l6cuby ^u Q t^nb fte mit Singcu am

ßlofter. 5(ffen, giugcn nod; fpajicreu.

26 frü^ im ©arteu auf uub ab uub uacfjgcbacfjt

h)a§ in biefem meinem 3U ßnbe gcf)cuben ölten ;3a^r

gcfrf)cf)cu uub uicf}t gefd)e()eu fct). ST^aö icf) 3U Staube

20 gc6ra(f)t. äßoriuu icfj 3ugeuommeu pp. 6ou]cpte figuirt.

Untcrfdjricöeu. Su -öaufe gegcffcu. fam mä) lifd)

bie Waxif), 33ranctoui au. füfjrte fie fpa^icreu, tüarcn

3l6euby im Öartcu.

b. 27. friU) mit m. Srantf. iu 2icfurtf). ^JD^it--

25 tag5 im ^^loftcr gcffcn. 5(6euby ii^elöcbere.
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b. 28 ftül) im 6tcrn fpojtcrcnb ü6crlcöt, Ino iiub

an iüctdjcn (Stfen cg mir nod) fc(]lt. 2J3a§ id) bis

3a()r uicf)t gcttjan. 5Ud;t 3U Staube gck'adjt. UBcr

gclüiffc binge mid) fo !lax aU möglicf} gcmadjt. lUit=

tagy 3U O «-axtig gegeben. ^)l6cnbö ©cicUfdjatit im 5

(harten, fel)t öergnügt.

b. 29. grlU) 6onfci(. "JJiittagö mit li 311 Q
gcffcn, ^^iücfytlang ber Scf)öncit föcgeiüuart. ^^IBciib»

bic Spiiugcf gcfcfjcii 9lacf)t§ ju O-

<3c))tcmljcr.

1. Gonfcit aS -i mit mir im föaitcn. '^liiögc- 10

breiteten föcipräcf) über moralifdjc 5ßcrl)ältniffe iuar

er fel)r ttor unb Iräfftig

2) Crbnung jubereitimg jur Üleifc ßrone ju Sifd;.

o.) .'^1- (Geburtstag, iu iBelücber ßuuui abcubS

Bctjm ^urüdfaljrcu fcl)r luftig ':}laä)t^i lliiffnerftäubuiff 1.-.

mit O.

4) 5(u§fteIIung ber 5ltabctu. 3cict)nuugcn. 8d)nau§

.•podjacit.

'}teife uodj bem Cberlaub, ^JJceiuingcu pp

OctoIJcr,

3n ^od)Bcrg. 20

b. 10. öegcu 1 llijx ^Jhidjuiittag ^urürfgetommeu.

Sieblidjer ^luftrag uub auSridjtuug.

b. 14. Kriegs 60mm. 3U ^aujc geffeu iu beu
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©rtmmenftciu imb boS ^eutfi^. öciuy. ^proBe .^QÜifte

6i» 11 ^et) (iv. norf) im 93ionbfcf)ctn fparieren ge=

rannt nnb im ^cttc bic ^31öncf)>^ Briefe qelcfcn. Crb=

nung unb ^teiy.

2^affo angefangen 3U f(^reiben.

fronen getröftet. 5Jlit 5pr. Gonft ,]n t(iun.

b. 31. 3oS 'Ö. ^^Im. Don Gtterv6. ()erein. ba ge^

geffen abenb» jnr U. Sc^arbt.

9Zoöcm6cr.

S). 1. früf) 2^üffo. 9te(^nungen. Briefe. .Viriegy

1»' 6ommiff.

4 9}Ut 2|_ naä) .^od§6erg. fc^öner Sag

b. 5'"' beSgleic^en. öiel gejeicfjnet.

b. 6. 3urüdf. erfter 8(^nee unb fet}r ftarcf 3>'riefc

bitftirt. nnb öiel in Crbnung.

1.^ 7.) ^xiif) gearbeitet. 5}littag 6el) §of h)ar bcr

@raf t). b. Sippe gefommen. ^^6enb 6ct) Gmitien.

8. ^u |)oufe geor'6eitet ^JiittagS allein gegeffen

naä) %i}ä)c 6teöer§ Knebel. 3u 'Bä)na\i^ a6enb§ in§

ßonjert 6et) C ä^i 2^^!^^ geblieben tuar ber (5jr. ö.

20 b. Sippe, nnb Marquis d'Entruo;ues ha.

bi5 b. 20*"^ immer Schritt öor Schritt nac^ ä>er-

mögen t)ortt)ärt'5. fürchtete bie .^rantf^eit öom %n=

fang be§ ^fl^i-''^. 5(n 2^affo morgenblicfj gef(^rieben.

^n @ef(^äfften niidj ge()alten. 3i^enn nicfjt'? gef)n

2-. tnottte ge3ei(^net. >
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b. 21. ßonfctl. WiiiaQ, allein, "äbmhs bie äßertl)cv

garolingcn bic 8(^arbt. b. %. ^Tncbel SdjQvbt 511

tijdj. äBaren gut unb ticvgnügt. tüor ixand.

5)cccmtper.

33{el 5lrBeit unb ^^cnrBcttung. S3oIgftebt. abge=

fc^iittclt. btcfcn ^J3lonnt f)ab id) mirS fauer tnevben

taffen.
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Srtttuar.

b. 1 6i§ 3. 3?iel (Scfc^äfft auf ber .^xiecivfomtifton,

um alle ^äbcu an mid) ju fnüpfcu.

4 frü^ auf bcr (Saffc. ^Jlittag .^aljfcr.

5 Sm^er gearbeitet in Gaffe Sacfjen. 5l6cnby

.1 üteboute.

6. früt) bicftirt au bcr Siteratur. ^ux @räfiuu

35eru§b. effen ^laä) Stfcfje j) ©cmälb gefc^cu. ^u O
^6euby Sie6^. 6ou3crt. .öeil. bret) .^töutge aufgeführt,

bei j) effeu. mit äßiel irniebel. (Jroue.

lu 7. früf) t)ict bidftirt. auf bem 6iö gcgeffeu mit

.^tal)fern, biet gute ©efpräc^e, er läfft mic^ ^offeu.

3U O- Ö'ou^crt .^äubelö ''JJieffiaS. ©ummfjeiteu

barüber l)on ber qninze 5partf)ie. ?l6enb§ 0. gelcfeu.

8. ^xüt) ßriegyfomm. 5Jiittag 4. ^rof. Öicf)f)orn

ir, tuegeu ^üttnery ^i6(iotf)cc!. 5ki^()er gu O- ^ii^

.Knebel, lüar fie gar lieb, um 6 Ut)r na(^ .§aufe.

b. 9. früt) ßoufeil mit % effen ^u 0. uac^ -^aufe

mit ßaljfern über LZ]. 3U 0.

b. 10. frü^ ^x. 6omm et varia 3U 3U 2^ifc^

20 mit -(^ri3 tncuig aufs (5iy. ^nxM. ^am % in beu

Briefen über§ 6tubium ber X^eotogie gelefen. O Oueu

Ouang

!



128 1781. Samtar. Sluguft.

SSty b. IGten immer an^altcnb T6cfd)äffti(\t iinb

ol)ne ^aft fort gearBeitct, in allem.

b. 17. fru() im äßäljc^en ©arten §afen getrieben

nnb in ber !alten ^ü(^e. bann anf ber ^lii^ ©c^rittfd^.

gefa'^ren mit O. bann mit ltneT6eln im ,^lofter gefjen, r,

nacf) 2ifd)e O % £i(^tcnli. 51Benb§ mit .^nebeln tuoI)l

eine 8tunbe ftardEe» föe|präi^ anf bem 6iy. S^ann

in§ C^on^ert ju C- f^iette .^aljfer %bt\M ^n Q.

b. 1 Stugiift.

(^§ t^nt mir leib ba^ iä) Bis ^er berfäumt ^aBe lo

ouf^nf(greiften. S)iey Ijalbc ^a^r tnar mir fef)r mer(l=

tnürbig. non ()ent on triitt irfj lüieber fortfaljrcn.

b. 1. ^rüt) .^Triegö ,^omm. 3^ -^r. (Söi^'^an?

bie Irancf i[t. 3ei(^cn ^tobemie. 3^1 ,^ne6et effen.

9iad^ %iiä) ^oromöuy gclcfen. ^u Q. ^ilBenb in ben i.^

©ängen erft allein, bann tam i^neBel loir afcn ba,

3nle3t ber ^er^og.

b. 2. grüf) %dtm nnb öielerle^ ^Jlenfd^en. mt-
tog» 3U §anfe bann 3n O fie J^^ö^* "od^ !rancl. 2ikr

§. S. bofelBft. f|)a5ieren im SÖälidjen ©arten. Wü -m

S^oBlern üBer §iftorie Belj ©elegent)cit ^\irromäi§

Unterm ^elt gcgcffen. % |nf)r bie öof^^ömcn nmS

äßcBidjt e§ brol)te gu tüittern.

b. 3. frül) ßonfeit Bei J) effen. 9Ia(^l)er 0. tnar

empfinblic^ öon ber\^rand§eit. 2r.

. 4 frü() jn ,^anfe fd^rieB am Saffo, forrigirte

bie 3pt)igente. V(y allein. -^Inf bie 0)clnc()rfammcr
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b. Qlten Bä). 511 benif)tc^cn. iHuf bem ^parobcplat'.

ha^ 311 pf(an,3enbc O^iifcfjlDGvcf abgeftccft. mit b. öcrricf;.

fpQaiercn. ^u Q tno b älnilbiicr iinb (iarolinficn

tüaren, unb finberten.

5 b. 5 früf) (Sonjeptc fignivt. %dim bog 6onf.

^Potent betr. gefeien. ^u ßronen. bic 'äxien 311 bcr

^iic^evtnn beric^ttgt. tarn Shilfjorn unb fie fangen

hk alten STnctts 5l6enb5 mit Q fpa^ieren. ^JJHt if)v

unb Stein 3U DJac^t gegeffen. ^^üif bie Sc^nerfe ba§

10 S3(i^en am öodjont ^u fefjen. äC^ar bic 9Iac^t fef)v

fc^ön.

b. 6. frü^ 6on!ur5 ^Patent. 3u -öaufe gegeffen

5{ad^mittag§ unb ?r6enbs tlieitc^ für micf; tfieilv mit

onbern fpa3icrt nnb mancf)er(cl) ©ebantfen nadj-

V, gelungen. Wiüütxii ^rief.

b. 7. fyrü^ ßonfeil. 3n Q effen. dlaä) 2ifrf;e

micf; ftia enthalten. 5t6enb3 mit 2|- unb ^nebetn nacf;

bem 3agen. Slsor ^ergern fampirt. 5i:ic 5Zac^t mar
fc^ön.

20 b. 8. frü^ um 6 U^r fjcrein. .<iIriegsfomm 3effion.

SSiel abget^an. 3U effen. dla^ Züä) Serfenborf,

^^ronc. 5kc^ öaufe. 3tbenb3 mit |). Souife fpa3iercn,

t)iet gerebet. mit Q Stein b.-2l^a(bner gegeffen.

b. 9. Gearbeitet unb ©eorbnet.

2.> b. 10 früf) Gonfeif. im 3Bäffc§en. Garten geffcn,

nac^ 5Mtag ^agb. 5fbenbö um 10 Uf)r mit 3 nacf;

Siefurt ^ Dom ^agen gefahren. 3u -gufe herein.

11. Gearbeitet in bie ^cic^enftnnbe. 3u0 effen.

©octOcä SBcrfo. JII. mni). i. SBö. 9
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3ll6cnb§ Quf§ 2^()eatcv. (5(:pcnoi- angefongen.

^)tcvnbtc!raii3 in S^tefiirt

12 frü^ mtt| Seilten ge)3lagt. ^JJtittag§ allcirt.

5t6enb§ 6r. Sflouffeau» Sieber gefungen, tarn% itoc^fpöt.

13. fvü^ b. ^Pnnjeff. (5tat gemad)t. Mittag aHein. 5

bann ^u gn ^ran§ \vo fic narf) bem SeBen 3eid;=

neten nnb Boffirtcn. ^^Inf bie S3iBIiot()ed", anf§

2;f)eatcr. 9JUt äßielonb fpajieren 5l6enb§ in äßälf(^en

©arten bann 3U O.
14. ßonfeil. Wdi Q geffen. ^aä) %i]ä) Betj ben lo

^^rBcitern auf b. ^ax. ^piaj. 5tuf§ X^eatcr. fpajieren.

m. Bet) Q cffen.

15. .^r. ^^omiffion. 9?e!apitulirte in ber ©tiHe

tüa§ i(^ beij biefent 2)cpartement gefi^afft. 9hm Inärc

ntir§ nic^t Bange ein lueit gröfere», ia mel)rere in is

Orbnung ju Bringen, lüosn (Mott @elegent)eit nnb

Tlnif) üerleifje. 3» t^^'- cffen fie fang 9touffeau§ S.

nnb anbre iä) \vax öergnügt. S?ei) hm 3lrBeitern

auf beut ^. ^la^. ^Benb§ (SefeÜfc^afft Bei) mir.

,^am 9}. noä) ^päi. ©clüittcr. ©ecfenborf la§ hu 20

SÖa^rifc^c .^Hnbeiie^^re.

IG. frül) üBer bie (^on!nr§ ßonftit. S5etr<ic§tungen

bidtirt. 511 §aufe geffen nad^ Sifd; jn ßlanern.

ber 6c^arbt. lEein fpa^ieren IBenb» ju lüo bie

2Balbner toar. 25

17. ßonfeit. mit 21^ 'Sißebel nnb 3Bert()er in ber

SaiiBe geffen. 9iadjm. Betj b. 5lrBeitern jn .^hieBcl.

^)lBenbö tüenig fpa3ieren. bann 3U 0.
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18. gjMft 311 §Qufc.

b 19 frü() ort (^Ipcnor. meine 3pf)ifl- biivcf;ge=

fef)en. 3la^m. ,311 0.
20. Briefe bicftirt. ,311 2:icfurt gcffen. b(ie6 ha^

6 felbft 6i?^ 5 ll^r. Secfcnborf (a§ fein Steife Journal.

menb§ O-
21. (Sonfeil. mit" %. 6et) Q 9cfie". -lliit .^rau)e

in» öefängniB b. ^JJtorbbrcnner 311 fefjen. 5[6enb§ mit

^nebet unb Sj. auf bcm 2:f)eatei- 5tat^an (eien. ^u
10 5Etfd§e O- SSloob» ßcfcfjicfjte.

22 ßt. ßomm. bei) .fronen gcgeffen. dlaä) Sifc^e

©efang Oon föluif.

23. 3(benb§ 2^iefurt ^^iatf)nn unb Xaffo gegen

einanbex geleien.

15 24 !ein ßonfeit. 5JKt % geffen unter bcr Saube.

5lQc^m. bei) ben Slxbeitern. 5(benby 2f)eatcr

25. b. ^. £. b. 2:Qffo öorgelefen. DJIittags bet)

»knebeln. SÖar bieje 3cit l]er überf)anpt gute (lon=

ftettation.

20 2G. 27 ^n ber ©tiüe meift mit mir felbft 3u=

gebracht.

28. frü^ ßonfeil. betj Q 3U 5J^ittage. ?tbenb§

in Siefurt Ido man bie Ombres Chiuoi.s gab.

29. .^rieg§ Gommiff. ^Jiittag im 9iebouten öau§

2.-, gegeffen ?tbenb bei) Sectenborf. lac^ Sin. hk (fumeniben.

31. donfcit mit Q gegeffen. Schöne 9Jacf;t. ^^uf

ber ?t(tenburg.
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©c)jtcm6cr.

b. 1 (Bcpi ^x. .^omtn. ^oüjtx in bcv ^cidjcn=

ftunbe ^Präparation auf bay 9hi§fc|cu. S3e^ (^rone

gcffen ^Jluftcf. 5l6eitb§ gejeic^nct.

b. 2. 5}lcift ge3eic^net.

b. 3. 5lu§[tcaung. Bei 3 gcffcn. ^^I6cub§ bicl @c= ^

fcEfc^afft Bei) mit.

5Iiebcr!unft ber ^erjoginu mit einer tobten 5prin=

^eff. ©tiEe nnb S^rauer. 5Jlnn(^erlet) ©efd^iiffte !^\\m

6tabt()altev. ^anh C tarn bei' ßJraf ©cfjuhjalot) mit

feiner ^amielie. öon ^axxv. ^\ii]x iäj mit i^ncn nad) i«

äßeimar. fie BlieBen 2 Sage. 9täf)e ,]u .^lerbcrn.

b. 20ten ?infräumen§ nnb arbeiten;? ^u .^anfe.

^laä) S)cffau. Seip^ig.

OctoBcr.

b. 1 DftBer inieber nad^ §anfe.

b. 2 ^Inf (Sot^a. 1^

b. 12 auf ^o(^Berg.

b. 15 töieber nacf; .Spanfe.

S)en 5Keft be§ DttBr nnb ben ^JtoUember

Xäglid) mel)r Drbnnng Bcftimmtljeit nnb 6onfc=

quen^ in allem. Wdi b. alten ©infiebel nac^ ^cna. 20

bort XUnatomie. -2lnf ber 3eicl;en -^Itab. ''Jlnfang

Dfteologifc^er ä>orlefnngcn. ©tue! bnrcf) Q. I)ieltc

forgfältig anf meinem 5|>(an. .'panS gemietet. '*2lnf=
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üärung unb cntUncfUiiig mondicf ^Dingc. XicEc Sgaui

mehrerer ^erfoucu buvd)6rocfjcu

SnßifcnQd^ miii)dm§ii)al öotf)a. WbcxaiimM
unb @eic^{(i. 9tuf)c uiib Orbnung 3U .s^auic. Sorge

lucgcn ?j- QE5U !ü[t|>{cligcn ^tuöicfjtocifungcti. '^M Q
ftiEc unb bergnügt gelebt.



1782.

1. ^ml^ Deif(§icbiiel in Cxbnimg. Agenda bind^

gcfe^n tmb öbcdcgt Se6eii fkmtkülS gpIefctL Quin-

vba hk gegentoaxtuiai f&edfoÜm^t. ^ic tooim xaci^

fLax usSb äxäg hawbcL ^

2. gc tUEtm. Haftete Don bei ^j^ D. @otl^

^Kütog jin; Sd^ um iriec Stunbe auf bec fUEabcm.

Wbaää ju 0. an bie ^a^osam g^d^nd^m.

8. ^t. ^UäoL ^ont SoSb mib fprod^ übet tKr=

ff^übnes, 6d(onbei5 nfiec btc Samma Umftaube. fül i«

|U ^anjjie Sai bte Joameairs de Paris. ^UcnbS

^BaOA ^Mk- SU 0- nni i^i^ S^^ SMbnec

4. fiant % loicbei. tcacnbg StriMmte.

5. SttOL Sobec fm^ bonpnftiation bcs tbnS auf

ber mCab. ^Rittosl bd) ßniu^. fhul^ äfa^Ktaion. i^

ftboibs bei :^ nad|l^ |n 0.
6. fmb benton^ beS fyx^fmä hoxdf Sobei. ^Rtt=

tagS be^ ^e goigeil Kbenbs 6d) 0.

7. %£len nnb tKefdüicbne ^oogung^ Wtko^
Sione. nnt ^atb 5 }ui ng ^ bann |u Btäaib. too a>

^ liNtt nnb ibei Ma^hß9 9^^^"^ tomht p. §ut
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Sßalbner toax baicfßft unö 5tctn. tarn %. ©iiig

mit i{)tn auf§ 3^^"^^^^' if)^ ^ie ßtfinbung ^u er=

8. f^rii^ ßonieil. bct) gegeffen ju ^taufen.

5 Stufä Sweater ^ko6e bcs fSaätU. ju ö- 5}^. toar

ber Stabt^alter , fein 33mber, ber @mf 2et) mit 2|-

bafelbft. 2rug ba» neufte Don ^pinj. öor. %i -^Ibenb^

borten, ha etabtfi. fu^r nad) %üjd meg. er naf)m

3lbfc§. toeil er auf äöiirjburg get]t.

10 9. ^r. ^xieg» Gommiffion. ^Fdttag be^ Bdjx. 3U

21if(^e. um 4 SSorlefung über ben gu». um fiatb

fec^l auf» Sweater, ben Uten -^(ft bei 3?aEet5 probirt.

Slbenb» ju 3U 2ifc^e.

10. 33iele5 aUer ^2lrt toeggearbeitet. dladf 2ifc^

lö 3U tüo 9tet)iglio toar.

2l6enb§ ^aEet 5probe.

11. ^rüf) ßonfeil. mit % geffen. SBieber einmal

dnc rabifale (Srffärung gefjabt. 3" 0- 5tac^t5

Üieboute. in ber 5tabt gefc^tafen.

2ü 12. S5erfc§iebne Slrbeiten. ju Traufe, ©eseic^nct.

mit fpa3ieren gefahren ba gegeffen. dlaf!^ 2ifc^

über 5B. Si^icffaal unb meine 2>orfc^(äge. Eam 4--

SSaEet ^robe 3ur Ö€r3oginn -Diutter. Kar 2öie(anb

ha unb gar gut. 3U iifc^ geblieben, noc^ 3U 0.
25 9iac^ |)aufe.

13. i^xuf) Varia. Schubert brachte bie ^hificf

3um 3(uf3ug fam % unb fprac^ über ÜB. Einrichtung.

6r. a» 5}littag5 ha. 9la(^ "lifc^e 3U 3lbenb5 bei) öofc
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14. grül) ©darbt ircgcn bcr 2^onborfcr ©adjc.

^i'üBe be» Stuf^ugS. ju 6r cffen, bereu öeBurtötog

toax. Sn ©edenborf Ino ^dib tnar. t)tel über [ZU.

3U 0. toor txanä.

15. ^r. ßonfeil. mit % unb ©teiii Belj bcr s

äUalbner gcgcffen. ^^^roBe be§ ^(ufjugS, 5tBcnbS Bei) O
bie txand h)ar. Äani ber 3l|3ottD t)on (5)ot{)a

16. gr. ^riegg (Somifftün. ^. b. 5(. 311 .S^au[c

gcgeffen. SBar 5|- bo ben %po\io 5U fci)n. 3» i)tr

^llabemie bie Oftcologic geeiibigt. 5lbcnbg Belj O. 10

17. gt. ä5erf(^iebne§. 5pr. b. ^iluf^. Bei) .»p. ^m.

gegeffen. 5lad) 2;afel ju Traufe, jiir reg. .^eräoginn.

2lBcnb 3U O bie Beffer iüar.

^rü§ SBebeln bie ä>orfc§löge äu feiner Beffern (^iii=

rid;tung eröffnet. 15

18. 9ia(^t§ ^{eboute. ber ^iluf^ug.

19. 2)en ^JJiorgcn öergöngelt. 6(^ön (^efprädj mit

O- ^^it 'i gegeffen. ©e^r ernfttidj unb ftarct" üBer

Oe!onomie gcrebet unb tüiber eine ^tnjaf)! falfdje

;^bcen bie iljm nidjt auy beut ^'o|)f li^oEen. äßebel 20

ftimmte mit ein. Bio auf einen geluiffen ^untft. ^ä)

BlieB Bi§ llljr. 'Snx ^ergoginn yjiuttcr ^um X()ee.

Seber ©taub ()at feinen eignen ^cfd}räudung§

^rei§, in bem fid) g-eljler unb Sugcnben erzeugen.

20. Ä'alB§ SSetrad^tuugen gelefen. ^om 33ertuc^ 25

unb flagtc mir feine ^Jlotf). Sjei) .|)ofe ^u Xafel.

9kdjm 3U 0. 5U SSoben, ber mir hie ^xäpax. la§

momit 2|- aufgeu. Jüerben foltte. ^n§ Sondert. 3ll§=



1782, 3lanuQr. 137

bcn au Q fant ii auc^ l)in. (&i iüar gar md)i

21. f^füf) 3{(!ten. 3:ie JRcmontc ^Pferbc Bcfcrjen.

Sßa^l unb ©erf^arb öc[c^ric6en. 3u ."oaufe gct'fcn.

5 au O- ^toBe bc§ «attetö.

22. f^tü^ 5{rften )3p

23. ^xüt) eonfetl. ^JUttog gu O PP
24. ^rüf) mantfjerlcl) a'6get§an .ßtiegöf. boim

3U !^ h.10 (SoEoquium ü6er bie .öoI,5 [acf^e \vax. jur

10 .öcrgogtiin 5:icuttcr 3u %aid. Streit ü6cr bie mm^ä)d--
nitlje. 5(ur§ 2:()eoter. tüor ^xok. 5l6enb§ au Q-
tüar i^ |e§r mübe, unb fjatte bcu Äopf burrf; ba§

tQU|enbfac§c 3cug bcrtoüftet.

25. Briefe ge|(f;i-ie6en uub aUakl) gcaröettet. ^a^t^
15 Oteboutc uub ber 9iittcr auf^ug aum alüciteunmle.

2G. ^i§ 9(6enbä gearöeitet unb 33riefe gefcf;ricku.

5Proöe be'3 SSaaetö

27. ben Schirm ber -öeraogiuu gema^tt. tuar 6r.

3U %i)ä) bei) mir. ^am ber .»peraog öorfjcr irir

2ü Ijottcn ein guteä (^c}pmd]. 3i6eubi^ ging ic^ um's
3J3e6ic§t unb bann au .öcrbcrn lüo id) au ZM
blieb.

28. ^rüf) 5tc£ten gclefeu. 2tuf hk .'oody^di au
@d§nau5. 5lbenb5 -öauptprobe.

25 29. ßonfeil.

3U. 3)ay ©tütf aufgefüfjrt.

31. äßieber§o()tung be» Stütf^.
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1. ßonfeil. Slbcnby 9{cboute. ^^ufaug ha h)Ctb=

l{(^en ^^ugcnben

2. f^^tüf) öcrfdjicbneS QBgetl)Qn. 5[>Uttag bei) b

|)cr50ötnn ^SHutter ben ^tufäug bcr 4 äßcltaltcr an-an=

gilt. 5lbcnb§ !om ber §. b. (i>otI)a imb 5pr. 5Iugu[t. s

3. ^r. %ttm gelcfen. jum ^Prin^cn ^^uguft. Wii=

tag§ S5el) |)oie unb fo ben ©anjen Sngcn üerborben.

%. mit ^r. tüegen be§ 5t.

4. ^ür mid; gearbeitet. ^Ibciiby ha^j neufte ö. $pi.

5. 3tufna()me be§ ."per^og^. Söi» gegen 11 in w

ber CZ]

(5. IbenbS ba§ 6tü(f mifgefüfjrt. 9lacf)I)ei; bc^

.f)ofe. 2)omf)err ö. b. ipforte. Silberne ©eiftergefdjidjte.

7. @ing ber |)eräog üon ©otfja lüeg. ^^^rinj 5(ugnft

blieb. 15

8. 2lbenb§ Üieboute. ben Slufäug be§ SBinterS.

9. i^rül) ben Sluf^ng ber Herzoginnen in €rbnung;

5lbenb§ bei) ber regierenben 2l)ee nnb ßffcn. äöor

zugegen ber ^^rinj. b. ^er^og §crber, äßielanb. S^Üorb

ber Agamemnon bc§ ^fcl)l)l. gelefen. äßar bic @efell= 20

fdjafft Hergnügt unb Qngenel)tn. O nid)t lüol)l.

10. 6ntl)ielt iä) mid) ftiHe. ^§ tüar mir nidjt red)t.

11. Sldten gelefen. 9lad)^er ^robe be§ Sluf^ugS

ber ."per^oginnen.

12. 9lQcl)t§ 9tebonte. £)er Einfang ber 4 3}3elt= --s

alter äßarb ein Steöeillon gegeben.
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13. Gonfcil. «ci) §ofc gcöcffcu. dlad) %aid Bei)

bcr reg ^crjoginii Slöeitb ßon^cit Bet) ber .^crjogtnn

5Jlutter (Bd)xbkx fpiclte. ©c6urt§t. ^öd§f)auö.

14. ben ganaeii Sog 311 ,öauic. 3(6enb§ ©cfcEf,

5 2|_ $Pr. 3(uguft. .«pcrbcr Setfcnborf, Stein mit iljreii

(}taucn§ unb Carolinen

15. grü^ ßonieil. ^clj bcr SiJalbncr gcgcffcn

dlaä)t^ Ic|tc Üteboute.

1(5. O^rü^ 311 öaufe iüeggcarbcitet. 3u %i}d) auf§

10 eis. Sangc unb gute Unterrcbung mit '21. 3l6cnbS Q.
2)c§ 2]torgen§ hjor ^x. 5lugu[t lücggegangen.

17. gntfjtelt tc^ miä) 3U öanfe unb tuar fteifig.

18. grüf) 3lc!ten unb Briefe. 3U ^auic geffcn.

5ioct) 2{[d)e ferner gearbeitet. 2lBenb§ ^pijgmalion.

15 bann 3U Q. ^laäjt^ SSrannte !I. ©ömmeringen

19. ^emüf)t oHeg öor ber Sieife auf3uarbeitcn.

SlbenbS 6et) ^_ !am bic öcr3oginn. SSarb ^teinitfe

guc^ö gelefen.

20. ßonfeil. 5l6enbö Bei) Berbern

20 21. gr. ^riegsfomm. 5Dcittag 3U .^aufc. mit Q
um'^ äße6i(^t gcraljren 5(Benb§ öelj ifjr. öeüel, 5rconb§=

!arten.

24. ^am Slalh früf). U6er öerfc^iebneg. ^Jlucfj bic

$Prä3eben3 31t). u. 6.

25 25. i^rüf) gearBcitet. ^u öerbcrn tücgcn b. ^JJ(onu=

mentS. miüa^ii mit b. §er3og unb b. §er3oginn unb

O ouf b. 3t^i^cr gegeffen.
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20. ßonfcil. 3lBcnby Bct) bcr reg. .'pcr^oginn.

fgaha. 0. .^ciml. Ö)ciid)t. Brutus 5}lengy.

27. ©ins ^ auf @otl)a.

ÜJlärs.

5. ©onfGil. 13ct) ^IRengg gclcfen. llberljaupt

einen fdjöncn 2ag. ^

o, Quiiitil. Vrbanitas. Joiini. de Paris. Histoire

Pliilüs. des Jiides. Buffoii Quadrupedes.

8. 5l6enb§ mä) Erfurt.

9. 3n ©otlja.

10. 33on @otf)a nuf 'iOlciningcn in 5^iebiid)robe ^^

äu mHiaQ.

11. ^JMningcn

12. ^Jcetningcn.

13. Mittag §i(b6uröl)Qufen 5l6cnby Coburg.

14. ßoBurg. 15

15. ßoBurg.

. 1(3. 2luf Sonnebeig.

17. Sour bufc^ h(\§ OBeromt.

18. 9(ur ßodjBcrg.

19. ^ad) äßeimar. 20

2. in bie ©tabt gebogen jum crftcnmal, {)innc gc=

fcfyiafcn.

9. 3m Öoi-'ten gcfcfjlafen irül) auf fpa^iercn gc=
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3e{(^net. 3itf§nufe aKe§ georbnet. ©elcfcn. 5l6enb§

mit Q fpa3{eren einen fc^önen Sag.

10 Sßar ßalö 6ct) mir ^nm 1 dJlai na^ feiner

6ntlaf|'nng.

r. 11. (Jonfeit mit ©c^nQu§ 2(Eein.

12. früf) fy. ö. £effan. intereffanteS (Scfprcicfj.

über feine SieBIing» 93taterien. ßrieg^ 6omm. '•MU

tagy 3ur Sßatbner. mit ©tein. 9iiebcfcl. %knh§
2:ie|urt tno bie öerrfc^afften maren.

10 13. ©ing b. ^ürft Oon Scffau nnb hk .öofjeit

meg. 5}ting(e6er Sac^e mit ©U'öfelb. ^u -tafe geffen.

tefc^äffttgt mit 9iec^nnng§fnc§e.





bet

Stanänifdjeu 9kifc

für

grau t)on (Stein.





9leife'2^ac|e6ud) erfte§ (Bind.

üon (£av(i^6ab auf ben Brenner in ^ijroL

1786.

• Stationen üon 6art§6ab

s biv nnf bcn 33rennev in S^^rol,

^urütfflcleflt üoni .'5. eept. big ben 8'^" 178G.

^JhVf)mcn nnb Gntfernunc^. ^(ngcfommcn ^2tbgefal}ren

lu \^)x^o{a 1 \'2 f)al6 8 ^xül^ balb

%i; IV2 12 !Dtitt. 2

Sirfc^enrcnt^ 1\'2 5 g(eid)

Söe^ba 2 9 gleich

4.

1-, äßcxnberg .1 1 —
6{^tx)at,]cnfelb 1 'A • 2 V2

—
S(^tt)ancnborf 1 4^2 —
«at)n^ol3 IV4 7V2 -

20

9ieflen§pui-g IV* 10 I2V2 mittag
5.

©aal IV2 3 3V2

gkuftabt l\/2 6 gleich

©eifenfelb VI2 8 —
^raffen^ofen IV2 10 —

2r, Unterbrütf IV2 0. • 2 —
^ünc^en _2 G fvü^

®oet^e§ TGcifc. Iir. 91611). i. 93b. 10
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Tiai)mm unb Entfernung. 5lngefommcn ^ilbgeia^vcn

^. 7.

SöolfvQtl^^^aufen 2 9 frü^ Bolb

SSenebitftlBeuevn 2 IV2 gleiA

äßald§cnfec IV2 41/2 • glei(^

^Jiittentoalb IV2 71/2

öeefelb 1 8V2
3;nf;u-U(f IV2 11 2

©c^önBerg 1 4

©tetnac^ 1 51/2

iöi-enner 1 7V2^2(benb§

12V2 9. 7U^i-^^lknbo

Lat 1. 2P/4

5P. 34V4
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^. 3. 6e|)t. n'üf) 3 nt)x \tai)i icfj mid^ qu§

bcm 6atl§6ab tneg, man f)ättc mic^.foTift ntd§t fott=

nelaffen. ^Jian mevcfte too^t ba§ id^ fort tüoßtc

;

r> bic Gräfin ^antf)tcri fcf.tc aiirf) einen cntfclUidjcn

Strumpf brauf ; ic^ ikh micf; aber nic^t ^inbern, bcnn

c§ War ^eit. ^tf; tüoEte fcfjon ben 28^"'. S)a§ ging

ober nid§t, Ineil nn meinen Sadjcn noc^ öiel ,]n

t§nn toar.

10 Um fjoib 8 in ^tnota fd^ijner [titter 9lel6elmorgen.

No. 1.

um 12, in 6ger bei) fjcifem ^onnenfdjein. 'A)n

WiloxQ^cn tnar bebest getnefen, bie oberen SBoIden

ftreifig nnb tuottig, hk unteren fcf^trer, e? §{elt \iä)

15 ba0 Sßetter bei) 8üb äße[t SBinb. ©ebantfen barüber.

^a§ Sßetter gab ](^on ben 2'™ gute Stnjeidjen. Sie^c

bo» lüeitere in ber Note a fol. 20.

;3(^ fanb ha^ 6ger biefelbe ^Pol^ö^e tnie ^rantf=

fnrt ^at unb freute mi(^ einmal lüieber na'^e am

20 50 @rabe au ^Httag ju effen. SSon ^arl§bab bi§

^tüota ber quar^fjaffte Sanbftein; ber 9Beg nac^

Waxia (Sutm ge^t auf einem aufgefcfjlöemmten Öebirg

t)in. ^i» 6ger $p(aine unb ^elbbau. .

10*
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S'n aSaljcrn [tö^t einem ßleic^ ba§ ©tifft 3öalb=

foffcn cntßegeu, ein !öftlid) 33e[iljtf)iim bcrer bic frü()ei-

nly anbre !lug \daxm. @§ liegt in einer frnrfjtBaren

2eller= (nm nidjt jn fagen Ä'cffcl) 3>ertieinng , in

einem fd^önen SÖiefengrunbe, nng§ öon frndjtöaren r.

fanften J[n(]öl)en nmgeßcn unb f)at im' Sanbe lüeit

iBefi^ungcn. Ter ^oben ift anfgelöc4er 2f)oniif}icier,

bcn ber Qnax], bcr fid) im Stjonfc^iefer Bcfanb nnb

nid)t onfgelöst ift, (oder mac^t. @§ liegt gtrar noclj

i)oä) aber anmntig unb bie gelber finb frurf)tbar. lo

^i§ gegen Sirfrf)enrentf) fteigt baS Sanb mä), bic

äl^a^er fliefen einem entgegen, nad) ber (vger nnb 6lbe

3U; öon 2irfd)enrent() an ]äUi nun bn§ ÜJnnb füb=

märty ab nnb bie äßaffer lauffen nac^ ber 3)onQU.

Xirfc^enreut^ um fünfe. Srefflic^e 6f)aufiee öonin

©rnnitianb, e§ löfst \iä) teinc no'llfommnere bentfen.

Xie Öegenb burcf) bie fie gel)t befto frfjled^ter, nud;

(^iranitinnb, flniJ) (iegcnb, moorig k. 5)a nnnmel)r

gute Cs^auffee ift unb hav Sonb aBfäEt, !ommt man

mit ungtauBlid^er SdjneEe fort, bie gegen ben 6ij()mi= 20

fc^en Sc^necfcngang red)t abftid^t. ^d; Itiär I)alb

neun in äßeljbo, dladjti 1 Uf)r in läBeruBerg, "^otb

brel)e Sc^inar^cnfelb, i)aib fünfe Sdjtnanenborf, (jnlb

odjte 35aI)n()ollj, um ,]et)en in -}Jegenf|3urg unb fjattc

olfo biefe 12 Vi Soften ober 24V2,^Jlei(e in 31 ©tunben 2-.

]urüdgelegt.

a>on ©d^mnnenborf gegen ^Kegcnftanff ,]n, \)a c?

anfing Üag ]n merben, bemerdtc id) bie iun-änberung
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beö ^Icfcrbübcuy iiiö Beffcre. 3)cn 9teöciifluB Ijcrauf

Ijattc, in uralten Reiten, (S'B6e unb glutf) au5 bcr

2)onau gelnürcft unb fo biefc notiirnd^en ^Nolbcr 90=.

btlbet, bie luir nun benu^en. 6» ift biefe§ in bcr

:., ^Jtad)6arfd)afft citla- grofen ^-lüffe bemcrtflic^. ^cf;

glaube icfj Ijabe btr fcfpn baöon gefproc^en. 9Jegent=

purg liegt gar ]d)'ön, bie Öegenb niuBte eine Biahi

l)ier()er locfen. %uä) f)aben fic^ bie ©eiftlicfjen .s>rrn

tDol)l poffeifionirt ; olle§ ^elb um bie Stabt .geljört

lu if>nen, unb in ber 8tobt [te^t Äirdje gegen ,^ircl;e

unb Stifft gegen Stifft über.

5)ie £)onau t)at uiid) an ben alten 'Fa\\)n er-

innert. 33et) granilfurt präfentirt fidj ^-in^ unb

5J3rücfe beficr, fjier [ieljt aber .boy gcgenübciiiegenbe

15 Stabt am .'oof rec^t artig auö. .

Xic .^ciniteu , g(^üler gaben Ijeut il)r iäfjrlic^cs

S(^aufpiet, id) befuc^te eä gleicfj, fa^ ben Einfang bes;

Irauerfpielö unb baö t^nbc ber Oper. 3ie madjten

ey nicfjt ic^linimer aly eine augeljcnbe l'iebf)aber

20 Gruppe. Unb Inavcn redjt fc^ön, faft gn prädjtig ge=

fteibet. %nd) biey unb haö ©an^e, toobon einmal

münbtid}, l)at mic^ Pon bcr ^cfuiten grofer .Ülugbcit

auf'y neue überzeugt; unb c§ i|t nid;t filug()cit, loie

man fic fid^ in Abstracto bcudt, fonbcrn c§ ift eine

US g^reube an ber Sad;c babel), ein Wdt unb 3elb[t=

genuB, Inic er auy bem föebraudj bcö ßebeny eutfpringt.

äöie freut midjy baB id) nun gan^ in ben 6atl)oli-

ciymuy Ijineinrüdc , unb il)n in feinem Umfange

tcnncn lerne.
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Sßärcft bu nur mit mir, id) tnörc bcn Qnu^cu

2ag gciprädjid) , bcnn bic fc^ncHc '^Iblucdjyluug bcr

©cgenftänbe gicBt ju l)unbert ^cobcidjtuugcii 5tula^.

Dfft lüüniif; id; mir (^ri|eii unb Bin uub blciöc allein.

2Bic gMli(^ mi(^ meine 5lrt bie Sßclt anäufetju 5

mad)t ift nnfäglid;, , unb h)a§ id§ täglid^ lerne! uub

luic bod) mir ^a\t feine (^iiften^ ein ^uitl)[el ift. 6ö

[piid)t eBen alleS 3U mir unb jetgt fid) mir an. Unb

ba id) ol)ne 2)icner Bin, Bin iä) mit ber ganzen Sßelt

grcunb. ^eber 33ettlcr tüdU mid) ^u reifte unb id) 1»

rebc mit bcn Seuten bie mir Begegnen, al§ inenu tüir

un§ lange lennten. ß§ ift mir eine red;te Suft.

.^eute fdjreiB id) bir accurc^ unterm 49'"' ©rabe

unb er la^t \iä) gut an, ber ^JJlorgen tüar Üifjl unb

man llagt aud) l)ier üBer 9iäffe unb ^älte, aBer e§ 15

Juar ein l)errli(^er gelinber 2^ag, unb bie Suft bic ein

grofer glu^ mitBringt ift gan^ n)a§ anberS.

2)a§ ©Bft ift nid)t fonberlid;, bod) leB id) ber

.^Öffnung eS lüirb nun fommen unb lüerben. 5lud)

l)aBe iii) einem alten äßeiBe, ha^ mir am äßaffer Be= 'jo

gegnete, für einen Ä^reu|er Sirn aBgetauft unb l)aBe

fold)e tüie ein aubrer Sd)üler puBlice öer5el)rt. 9iun

geBe föott Balb 2^ranBen unb feigen. 6in @runbri§

öon ÜiegenöBurg unb ha^ ^efuitenfpiel foEen Ijier

Bel)liegen. 25

NB. ^efi^itenürdjen , Stürme, S)e!oration üBer=

l)aupt! ©ttnaS grofe§ in ber Einlage, ha^ allen 5Jlen=

fd§en insgeheim ^^rfurd^t einflöst. @olb, 6ilBer,
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mda\i uub ^sradjt, baf, ha 'Mä)ti)mn bic iBcttlci

aller Stänbc blcnbcn mi3gc, unb I)ic uub ba cttnay

aBöcjcfjmacftci? , hau bic ''3]lcuicfjf)cit üciiü()ut uub an-

gqogcu lüerbc. ß^ ift btcS übcrljaupt bcr ©euiuö

ö bci5 6atf)oIticf)cu äuffcru öottcybicu|t§, uoc^ ()a6 idj'ö

n'6ci- uic^t mit foniel ä^erftaub, ©efc^id; uub Öcfcfjmad

uub foüicl 6onfequen5 au5gcfü()rt gcfet)u, al§ Ut) ben

:^'c1'uiten, unb aEe i^rc ^ircfjeu fjabeu ciuc llberciu=

ftimmuug. ^u bcr O^olgc uicljv. 2Bic [ie nic^t bic

10 alte, abgcftümpftc '^ubacfjt bcr" aubcru Crbcu^^gcift=

licfjcu fortgclcijt f)a6cu foubcru mit bcm Öeuio 5dfuli

fortgcgaugcu fiub.

9tcgcnö6urg b. 5. Sept.

^om 6arl»6ab fjatte icfj uur ciucu ^rtautcliad

13 uub S^ac^araujcu mitgeuommeu, uub für meine ©ar^

- bevoBc märe ca übcrflüffig, ba id) aber [üöiel ^ücf;er

unb ^Papiere mit f)a6e, fo h3ar e« ju Bcjcfjmecrlicf).

5iun l)ab id) mir ein Goffregen gelauft ha^ mid) re(f;t

freut. Uüd) ift» rec^t gut ha% td§ oEein Bin, bcnn

20 gctüiB nmn h)irb buri^ anf)altcube SBcbicnung bor bcr

5eit olt uub uufäl)ig. :^e^t freut micf) alle-^ mc()r,

uub icf) fang in allem gleidjfam tuicber üon öorue au.

(Setüife ic^ f)offc ouf biefer Oteife ein $Paar §aupt=

,

fcf)lcr, bic mir an'flcbeu, (og^ultjcrbeu.

23 3ln bcr S)onau gc^eicfjnct. Xo. 2.

um fialb 3tr)ölfc.

3cf) muß nun macfjeu ha% id) Inegfonime! (^in

l'abenbebicntcr, au» ber ^Diontagifd;cn iöudjtjanblung,
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l}ai mid) crlauut, bcr in bcr .Sjoffmannildjcn cl)mal5

ftanb. So mu^ bem ?lutoi nidjtö gutö lioii bcii

Suiijl)änblcin fommcn. ^sä) l)a6 e§ t^m aber grabe

in^ 6)ejtd}t, mit ber größten ©elaficn()eit ,
geläugnct

ha^ id/y felj. -^

S)cn ^4^aftor Sd^äffer \)ab iä) gefef)eu unb fein

ßabinet, unter bem angenommenen ^lcaf)men Möller,

ben id) aud) 6el)alten Inerbc. 5tun leb luol}(, id) fe^e.

mid) auf nac^ 9J^ünd)en.

@in fonberBar (Seftein tnirb f)icr Verarbeitet, 5U 1»^

äßerctftüden , eine '2lvt 2^obtliegenbe§ , bocf) öon bem,

tuay id) für älter unb nrfprünglid) crlenne. 6y tft

grünlid;, mit Quarj gemifdjt, Bdjrid; unb finbcn fid)

grofe Stüde bcS fefteften ^aypiy brin, in- tueldjem

tüieber tteine runbe Rieden oon ^obtUegcubem fid) i'^

befinben. (5in Stüd tüar gar gu apetitlid), ber 6tctu

aber gu feft, unb id) !)abc gcfdjlnoren mid) nid)t auf

btefer 9leife mit Steinen 3U fdjleppen.

b. 5'"' t)alb 1 ^^JUttag Hon 9tcgen':5burg.

Sd)öne ©egenb bei) 3lbad) tt)o bic 2)onau fid) an 20

italdfelfen bndjt, bi§ gegen ©aal.

©y tft ber Ä^ald tüte ber bei) Ofterobe am K^ax].

•S)ic^t aber im (^an^en Söd^rid).

3 ll^r in Saal, . No. 2^

l)alb 4 üon Saal, um fed)y in 9kuftabt, @eifcn= 25

felb um ad)te, ^sfaffenl)ofen um 10 lll)r, b. 0. S.

Unterbrüd um 2, 5Jtünd)en um (3 in ber früt)e.

"i^lbenby um fed)fc. nun ift mein ^ünc^uer
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^Pcnfum and) ab]ohnxi, biefe 5iad)t toiU id) tjtcr fd^Iafcn,

iinb Wioxg^m früf) lucitcr. Su |"ief)ft icfj rid;tc micf)

eilig ein, uiib WHI iinb miiB nun ciiimat biefe ^JJinnicr

t)ei-[iic^cn, um Oon bcr alten ()ücEenben nnb fd^leidjenbcn

^' gan^ oö^ufonunen.

. ^d) fjabc bie SSilbergallcvie gefel)n unb mein ^^iige

tüiebcr an Öemälbe geiüöf)nt. (5ö finb trcfflidje 8acl)en

ha. Die Sci33en Don ^)hiben^ ju ber Supuburgef

föoEexie finb Ijerrlid;. S^aö norneljmc Spieltuerc!, hk

10 Colpuna Trajana im ''Ftobell, bie [yiguren üergulbet

©ilBcr auf Sapiä lo^uli, (idj glauBe ^ilrdjcnfjolj

fpridjt baüon) ftcf)t auc^ ha. ^i ift immer ein fd)ön

Stütf ^Irbeit.

3m Slntiquario , ober 'antuen GaBinet, \-}ah id)

15 red)t gefet)en baf^ meine klugen auf biefe Öegenftänbe

nid)t geüBt finb, unb id) tuo'Ute audj nid^t üerloeilen

unb 3eit bcrberBen. äUeleS Inill mir gar nidjt ein.

©in 2)rufu§ i)at mid) frappirt, hk 3h)ct) Slntoninen

gefielen mir unb fo nodj einigem. Sie fteljen aud)

DO unglüdlic^, ob man gleidj rec^t mit il)nen aufpuljen

tüollen, unb aly (^an^es ber ^aai, ober uielmel)r hai:

Öetüütbe, ein gutes 3lnfel)n l)ätte, toenn cg nur rein=

lidjer unb befjer unterhalten märe.

3m 5iaturalienfabinet fanb id; fdjijne Sadjen am
25 2:^rol, bie id) aber burdj Atnebeln fd}on !annte.

3lpropo§ oon iinebeln! ^ijm gefiel im ^Jlntitenfaal

' ein Julius (iäfar fo mo(]l, ber, (idj miiBte mid) ent=

fe|lidj betrügen) gar nidjty taugt, aliein id; finbc
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eine fvQp)3aiitc 3lf)nl{cf)!cit ber ^üftc mit Ä^ncBclii

fclBft. ®ic UOcrcinftimmung bcy ßfjaiacftcr^ I)at alfo

bell ^Fcangcl bcr .Shtnft crfc^^t.

^d) tüoljiic aiiä) i)m in ^ncbcly 3BirtI)ö^auy, mao,

abcx nidjt iiad)tt)nf fragen, au§ .<5urd§t SSerbadjt 5U &

crlüccfcn ober bem S3erbac§t fort^nljclfcn. Siicmaub

I)nt mid) cr!annt nnb ic§ freue mid; fo nnter it)nen

Ijerum ^u geljen. ^cl) Ä'oöelln \vax itf;, fanb il)n aber

nidjt 3U .^aufe. (Sonft ijait irf; bcn ©|30» einige bie

lä) bem 5kl)mcn nad) !annte, unb if)r 33etragen ju w

fc()en.

UBerTjQUpt ba idj nun lüei§ h)ie c§ allen ©täuben

5U ^JJhitfjc ift nnb niemanb feinen 6taub ncrliergen

!ann unb \m\i; fo f)a6 icf; fcfjon, hau |.iI)ifiognoinifd)e

aBgcredjuet, einen grofen SJorfprung, unb eö ift un= n

glauBIicCj ioie fi(^ alle§ auy^eidjuet.

.^erber f)at lt)oI)l rec^t jn fagcn: ha% iä) ein grofey

Ä'inb Bin unb BlciBc, unb icljt ift mir eä fo tuoI)l ha^

id) oljugeftraft meinem ünbifi^en älk'fen folgen !ann.

5Jlorgen gcljt c» grab nad) ^nfP^'i^^' S^) ^^}\^ -^

Salzburg, luolion id) bir fogernc erjäljlt Ijätte, um

ben reifenben ^^^-an^ofen auö5ufte(ijen, ha^i ^illertl)al

mit feinen S^urmalinen, hk 33ergtuerctc Hon 6d;lua5,

bie Soliuen Oon .^atl! äßoö laff id) nid)i alle^i

liegen '^ um hcn ©inen ©ebanden auögufütjreu, ber f aft 25

fdjou 5U alt in meiner Seele getoorbcn ift.

S^eute frül) fanb id) eine i^ran bie ^5<^igcn t>n=

laufte auf einer ©allerie be§ ©c^loffcy, fogicidj tourben
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if)rcr ßcfauft uiib oöglcicf) tI]cULa' bicl) .ßtcu|ci: boä

BtM, bod) bic crftcii, bciieu tDiU» föott mcl)r folgen

foEeu. 2)aö Üb\i ift bocfj and) für bcu 48'"' ©xab

nic^t üdciiitäfig gut. Wan fingt luie überall ü6er

5 fiölte iinb ^Jiäffe. (^iit ^Jlebel, bcr für einen 'Jtcgen

gelten tonnte, empfing mic^ fjcute früf) Oor -JJcüncfjen,

ben ganzen Zag Blte» bcr SBinb fel)r falt öom 2t)roIcr

töebirg, ber öinimet \vai Bebedtt. ^d) ftieg auf ben

2;nrni Oon bcni fict) bic ^räulein fjcraBftür^tc unb faf)

10 mid) nacfj ben. itjroler S3ergcn um. Sie toarcn 6cbeät

unb ber gan^e .'bintnicl überjogen. -Jhin fcfjcint bic

©pnne im Untergefju noc^ an ben alten 2urm bcr.

mit oor bem genftcr ftel)t. ^>!e6e moI)t. 2)u Bift mir

immer gcgcntüärtig unb offt regt fidj bcr äBunfd)

15 tüicbcr: mi)gt icfj bocf) ^ri|en mitgenommen l)a6en.

5tocf) eine bi3fc ^^Irbcit fte()t mir beoor. 'Jtacf) einer

Icljten Gonfcrcn^ mit -öerbern, muBt ic^ bic 3p()igenic

mitnel)mcn unb muß fic nun gelegentlich burcf)gct)n

unb ifjr tucnigftenö einige 2agc Iribmcn, Sa3 lüill

20 id) and) t^un, foBalb id) ein 5|}ldljgcn finbc ioo icf)

Bleiben mag.

b. 7. 8cpt. '^Benbc^ Gy fdjcint mein Sc^utjgcift fagt

5lnicn 3U meinem (Srcbo, unb id) band ii)m, nidjt bo^

er mir biefcn fdjijnen %aa, Qctttac^t, fonbcrn ha^ er

25 mic^ an biefcm 2agc ^ierl)crgefüf)rt l)at. Xer 5poftillon

fogte nodj ^ulel^t cy fet) bcr erftc biefcn ganzen Sommer.

^d) ^ab eine Ijerjlidjc, ftille bandBare ^'^'cubc über

mein ©lud unb Ijoffc cö foU nun fo fort gc§n.
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Um 5 Ul)i- fiil)r iä) Hon ^JJiündjeii luccj. -Hlarcr

.Spimmcl. %n beii Sijtolcr S3crgcn itciubcirbie äöolcfcu

fcft unb bie iiuterii Streifen Betücgten fi(^ auä) niä)i.

1)a 2öcg gel)t an hex ^sfar l)tn, in bcr .*pöl)e auf 5u=

fQmmcngcfdjlenimtcn Meöl)ügeln, bie 5ltBeit ber alten 5

t)ül)ei-en äßaffcr. Zs^) fal) ßncBcly .ft'icfcl iincber unb

I)cgrü«te il)n. Sie 9{e6el beS lyluffcö unb bcr 5lßicfen

tüe()rtcn fid) eine äüeite, cnblicfj ttjurben auä) bicfe

aufge^cfjrt.

,3iüifcl}en gebadjten iHeäljügeln (bie bu bir nie()rere lo

Stunben lang unb Breit beuden mu^t) has f(^önfte

frudjtliarc ß-rbreid). Sie'^e rü(fh)ärty fol. S>or äBoif=

ratl)vl)aufcn, \vo iä) utn 9 Uljr antam unb fo bm
48. @rab crreidjte, mn^ man luieber an bie ^iax, man

fief)t ba dnm 2)urcfjfrf)nitt unb IHbljang ber ^icS^ügel, i5

lüof)t auf 150 |^u§ l)od). ^n äÖolfrat^§()oufen brannte

bie 8onue ftarc!. llle 2öelt iammert über ha^j böfc

äüettcr unb haf] bcr grofe ö)ütt gar teinc 5lnftaltcn

nmcfjcn tuili-. 5lun ging mir bie neue äöelt auf, id)

nä()crtc mid} bcn (Sebürgen , fie lüurben frcl)er Hon -jo

äöoldcu. Äcnebidt Söeucrn liegt föftlidj! äßie man

eö jucrft erblidt, liegte in einer frndjtbarcu ^(aiue,

ein lang unb breitet tueifeS ©ebdubc unb ein breiter

l)ol)er ^elörüdcn barljintcr. S^ann lommt man 3um

.^oc^el ©ee No. :3. bann ^um 2Bald)en See No. 4. 2.-.

3um ^'odjcl See gcljty fdjon I)inauf, bcr anbre liegt

nod) l)ot)er im ©ebürgc. 5ll>ie id; ben erften befdjneiten

(^)ipfcl fal), griff id) nad) bem .S^ute, bod) mar ci? mir
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unbcgreifflid§ fd^on fo nal)e an bcii S(f)nce6ergen 5U

ictjxi. S)ann Ipxi iä) ba^ e§ geftern in bicfcr ©cgcnb

gebonncrt ge6ü|bt geregnet nnb anf ben SSergen ge=

fc^ncit ^atte. (iö tnor alfo ber erfte !5(^nee ben id)

5 Begrüßte.

S){e ^or)en ^el§!tippen ftnb alle ^ald, öon bcm

ätteften ber nocf; feine SSerfteineningen entfjält. 2){efe

.^aldffelfen ge()n in ungeheurer nnunterbrocfjener $)ieif)e

t)on 2)aIntoticu 6i§ nac^ bem ©ott^art uub anä) ineitev

10 fort, .^acquet l)nt einen gro]en 2f)ei( ber .r^ette Bereist,

baöon münblicf). Sie lehnen fid^ an ben Oiranit,

^or|jf)t)r n.
f.

tt). ^c^ f)o6e nur tnenige 6tüdc eine

^2lrt @nei5 in ben @ie§6äd^en gefunben.

äßald}enfee l)a\b 5. ^ä) toar ni^t Incit öon beni

1:. Orte, a(§ mir hai erfte ';J(6entenergen aufftie^. Gin

Öarfner ging mit feinem "löi^tevgcn einem 5Jiäbd)en

oon 11 ^a^ren öor mir I)er, nnb Bat midj fie ein=

,^unc()mcn. 3d^ ik'v fie ,]n mir filjen nnb naf)m fie

auf's uöc^fte S)orf mit. Gin artige» auSgeBilbete»

20 C^efi^öpf, ba§ meit f)erumgc!ommen Inor; mit fetner

^JJiutter naä) Wiaxia ©infiebetn gelüallfa^rtet nnb feine

Steifen immer 3U ^n% gemo(^t l)otte. ^n ^^ünd^en

f)atte fie bei bcm 6f)urfürften gefpielt nnb überhaupt

fd)on \iä) t)or 21 fürftlii^en $perfonen l)ören laffen. Sie

25 unterhielt mid) rcdjt gut. ()attc ()übfd}e grofe braune

-fingen, eine cigenfinnige Stirne, bie fie ein mcnig f)inanf=

mörty 30g. 3iHn- f)übfdj unb natürlid) Inenn fie fprac^,

bcfonber§ inenn fie finbifd; lant (ac^te. äßenn fie
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fc^tüicß, tiioEte fic ltia§ bebeutcn iinb maä)k mit bcr

DBcrüppe eine fatale Wäm. ^äj fc^tnätitc aKo§ mit

if)r biird). ©ie ttjot ü6eraE 311 .S^aufc, imb pa^te gut

auf. Einmal fragte fie mi(^, lt)o§ ba§ füt ein S^aum

fei)'? ^§ Inar ein 3t:^orn unb ber crfte ben iä) auf 5

ber ganzen Steife fal). ben ()atte fie gleich Bemerkt.

@§ tamen nac§()er nod) me^i*. 6ic jeigte mir eine

neue §auBe bie fie fi(^ '^atte in IVcünc^en macf;en

(äffen unb in einer ©i^ac^tcl mit fi(^ führte.

@§ ga6e f(^ön SBettcr, mcnigftcn§ einige Sage, fagte 10

fie. Sie trügen it)r Barometer mit, ba§ fctj bie §arfe;

tnenn fic§ ber ^iStant fjinauf ftimmc, fo ge6 eS gute§

Sßetter, ha^- §06 er t)eute getrau, ^ä) na^m hah Omen

an, unb 'Eiatte nod^ öiel ©pa§ mit it\x e^e h)ir fc^ieben.

^^Jiittentnalb ^alb 8 angefommcn. 15

b. 8. ©ept. 9t6enbs.

%\ii bem Brenner angelongt, glcii^fam f)ierl)cr gc=

jtnungen, Irie iä) mir nur ein Üiufjeort getnünfd^t

()aBe. Tldn erfte? ift bir ha^ ©ute be» Vergangnen

2age§ mit^ut^eilen. 6§ trar ein Xag an bem man 20

Sa'^relang in ber Erinnerung genießen !ann.

3}on 5}HttcntnaIb um fed§§ Ut)r, üarer öimmel, e§

bliey ein fel)r fc^arfcr Sßinb unb Inor eine .^?älte it)ic

fie nur btm Februar erlaubt ift. S)ie bundflen mit

-(^icfjten Betüoc^fnen 3]orgrünbe, bie grauen .^aldt=
2:,

felfen, bie ^öc^ftcn mcifen Gipfel auf bem f(^önen

Himmelsblau, machten !ijftli(^e, ctnig aBtt»ed)felnbc

$8ilber.
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^tt) 8(^Qrni| fommt man tn§ 2:^rot unb bte

örense ift mit einem 3Baac gefd^Ioffen ber ba5 %^al
öerriegett nnb ficf; an hk ^erge an[(f;rie§t. e§ fielet

fc^ön aus. %n ber einen ©cite ift ber Reifen 6e=

•' feftigt, on ber anbern gel^t e§ [teil in hk .^ö^e.

Sn (Seefelb um ^alB neun.

3Son ba tnirb ber 3Beg immer intereffanter. S5i§^er

ging er ü6er bic non ^cnebift 3?cuern fjerauf er=

ftiegne ööf)en tneg, nun tommt man bem ^nnt^al
u' nä^er unb fie^t öon o6en f)inein ^n^ingen liegen.

2)te 6onne toax ^oc^ unb l)eic^ 5JMne @orbero6e,

(eine 33e|te mit Ärmeln unb ein Uberrotf,) bk auf alte

^ t)ier 3af)r§3eiten gerid^tct ift mu^tc getoec^felt inerben,

unb fie mirb offt beä SagS 10 mal gelncd^felt.

15 ^et) 3irl fteigt mon in'§ ^nnt^at IjeroB. 3:ic

ßage ift un6efc^rei6(tc^ fc^ijn unb ber ^ol^e 6onncn=
biift machte fie gana ^errtidf}. ^d) ^aU nur einige

Striche aufg ^Papier gejogen, ber ^^oftilton ^attc noc^

feine yjleffe gehört unb dik fc^r auf Snfprnce, e§ tvax

20 5Jlatien 2^ag.

9tun immer an ber ^nn §ino6 an ber ^Jkrtiuö

äßanb t)or6e^, einer fteitaöge^cnbcn ungeheuren S^alä=

tüanb. 3um Drtc iuo^in ßatjfer Wiax fid^ berfticgcn

[)aBen fott, getraut iä) mir tt)of)( o()ne ßngel ^in unb
ir. t)er 3u !ommen, 06 e§ gicirfj immer ein fret)elf)affte§

Unternehmen tüärc.

^nnfprucf liegt ^errlid; in einem Breiten reid^en

X^al 3tt)ifc^en fjo^en -Reifen unb ©eBirgen.



IflO
'

178G. September.

^ä) iüotttc I)cutc baBleiBcn, aBer Cy lte§ intv inncr=

lt(^ feine ^Hii^e.

^c^ fanb an bc§ äßittI)§6o^n ben lßt6()oftcn 6öEcr.

©0 ftnbe iä) naä) nnb nad^ meine ^Jlenfc^en.

e§- ift 5}lariä ©ebuvt. ^lEc ^O^enicfjen Qepnljt nnb r-

flefnnb nnb tno()tI)at)ig UinÜtatjrtcnb nad^ äöilbcn

büS eine 5)iertel[tnnbc öon bcr ©tabt ließt. ä>on

^nn§6xncf ful)r iä) nm 2 UI)r ab nnb Inar ^al6

ndjte ^iet

auf bem SSrenner. i«

f)ief foK mein ^aftott fet)n, t)ier Initt id) eine ^ieca=

pitnlation ber t)crgangnen fecf)§ Sage tnarf}en, 3)ir

fdjveiöen nnb bann tneiter gel)n.

äion ;3"Jifl^^'"'^ 'herauf tnirbg immer fdjüncr, ba

ijilft fein SSefd^reiBen. Wian fommt eine Scfytndjt ir.

l)cranf \vo ha?- SBaffer nad; bcr ^nn 3n ftürjt. (^inc

©djlndjt bie nn3äf)lige 5(6tücdj§Inngcn I)at.

SSalb ift bie Seite gegenüber nii^t abl)ängiger

aly ha^ nid)t no(^ follte ber fdjönfte ^elbban bVanf

geüBt tuerben. 6y liegen 2)örfgen, §aüfer, glitten, 20

.ftird)en aUc§ toei§ angeftridjen 3lüiid;en gelbern nnb

^eden onf ber aBI)ängenben l)ol)en ^yläc^e.

^'alb ncrengt fid)§, eS mirb 2i>iefe, fteil aBfallcnbey.

S()al ?c.

3u meiner 3Beltfd}i3|.ifnng liaB ic^ mand)e§ eroBert. ar,

5Dod) nid)t§ ganj nene§ no(^ unertnartete^. %ud) l)aB

idj niel getrnnmt öon bem ^Jiobel, öon bem idj folang

rebe nnb an bem idj (Sndj licBen 2at)en allein bov
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Qttel onfc^QuItc^ machen fönntc lt)Q§ immer mit mir
l)eriimreift.

(^nhixä) tüatb e§ buttcft unb hmdkx, ha^ S)etQiI

öcrlo^r ftcfj unb bic ma^m tüurben größer unb f)err=

r. lid^er. gnbli^ ha nUc3 nur tvk ein tiefe? ge()eimni§=

öoIIeS ^ilb öor mir [ic^ ben^egte, fa() ic^ nuf einmal
bic ^o^en ©ipfel iuieber Dom ^Jionbc erleuchtet unb

,

bie ©terne I^eroöBIintfen.

3n 3n|>rud^ unb ber ©cgenb mögt iä) mit bir einen

10 ^JJJonot öerieöen, mit foli^em Sßetter tük Ijeute t)er=

itef)t [id^. Unb ba§ ©ebirg ^erouf ttia§ ic^ für @egen=

ftänbe öorbe^gefa^ren hin, bk bir hk größte ^^reube

mad^en it)ürben, tücnn bu fie 3eic§nen fönnteft. einige

fc^itf iä) bir.

V' dhm bin iä) 'i)iex, finbe ein fe^r foufireS Bequemes

(Saft^QUö; äßill ausrufen meine a^ergongne ^age über=

legen unb am für biä) in Drbnnng bringen, auä)

miä) 3u Weiterer 9tei|e 3u6ereiten.

a}on äBitterung Not. a. 35on 5po(p§e 2c. 8. Note b.

20 33on $Pfran3en N. c. SSon ©ebürgen ©teinarten Not« d.

S^on 5Jienf(^en Note e.

b. 9. 6ept. 80 5l6enbs.

S)a id§ meine flüd^tige Bemerkungen bicfer 2:Qge

3ufammenbringe, fc^reibe unb §efte; fo finbet [id^'g ha§
25 fie Beljna^e ein S3u(^ tncrben, ic^ mibmc e§ bir. ©o

iDcnig e§ ift tüirb eö bi(^ erfreuen unb mirb mir in

ber ^otge Gelegenheit geben bcffer orbcntlicfjcr unb an^--

füt)rlid§er au eraä^ten. SBir tnerben nun gerne ettüa§
®oft()e-3 ^nte. IIT. ?(btf). i. 33ö.
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öon btefen ©egenben lefen, tüett i(^ fie gefe'^n, mantfjeS

über fie gebac^t Ijabt unb bii fie huxä) mirf) genießen

follft. ^ä) Uierbe fo fortfalJTen öon 3eit 311 3e^t einen

SfJafttag 3U mod^en unb bo» S^ergangne in Drbnnng ju

bringen, benn in bie SSeite ge^t§ nid^t unb man mag 5

3ule^t bie eingelnen SSlätter nid§t me^t anfetju.

§iei* oben in einem tno^lgebouten, teinlirfjen, be=

quemen §aufc fe!^ iä) nun noc§ einmal nad) bir jurütf.

3]on ^ier ftiefen bie Sßaffer nac^ S)eutfd)(anb unb nad^

2ßelf(^Ianb, biefen ^off iä) morgen 3U folgen, äßie 10

fonberbar ha^ iä) fc^on 3tt)el)mal auf fo einem ^puntfte

ftanb, au§rul)te unb nid^t hinüber !am! 5tucf) glaub

\ä) e§ nid^t el)er aly bi§ id^ brunten bin. äl\i§ anbern

^Jienfc^en gemein unb leidet ift, toirb mir fauer ge=

mad^t. Sebe too^l! ©ebenda an mid§ in biefer )Xiiäy 1-,

tigen (äpod^e meinet Sebeng. ^ä) bin h)o^l, fret)en

@emüt^§ unb ou§ biefen SSIättern mirft bu fe^n toie

iä) ber äßelt genieße. .^ebtoo^L ^er gan3e ^ag ift

mir über biefen ^Papieren l)ingegangen.

@ 20

Note a.

©ebandfen über bie äßitterung.

6obalb id^ bie Sd)äfgen ber Dberen Suff t faf), fd^on

im (Sarl§bab b. 2. ©ept., Ijatte id^ gute Hoffnung, id^

fdyio^ barauS: ha^ bie 5ltmo§|3[)ärc i()re ©(afticitiit 25

loieber getüinne unb im SSegriff fet) ha?^ fd^öne äöetter

toieber f)er3uftcllen. 5lIIein id^ badjtc nidjt an ba§
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toa§ iä) naä)^tx bcxmxäi 511 ()a6cn glaube, ^idmücfj:

ha^ eine ©laftifc^ere ^J(tf)moy|)^ärc bie Sßofcfen

ouf3e^tt, t()nen ben ^^M'Q^ii^^r^^fli^S ii^t^^* U^
Benimmt, fo baß alio bie !Sün[te bie öor^er ^^laffen^

.'. tüeitf jufammen gebrängt U^oren, a(y 2A>o(cEen umf)ei;=

jogen, mir in einer getnifjen ^ö^e über ber (^rbc

fc^tüebtcn, a(y Siegen ijtxdb fielen, atö Diebel micber

auffliegen, nunmehr in ben ganzen 9iaum gleic§fi3rmig

auögell)eilt finb. 5Da ieber 2)unft unb SBaffertropfen

10 burdj ^Jtitt^eilung ber 3lt^mo§p^ärif(^en (Jlafticität

nnenbltc^ elaftifd) n^erben, ia in» unenblic^ tleine ge=

tljeilt tüerben fann, fo fann auä) hk SBaffer 53taffc

fii^ in eine tueit gröfere fgöije au§t^eilen unb üor nn^^

fern Wugen fo t)erf(^tt>inben ha'^ fie ^ule^t auc^ nid^t

ir. ben geringften S)unft bemercEbar lä^t. 3>ictteid)t ift

ba§ tüOy iä) fage n^aS befannte», iä) fetie nur meine

&'cmerclungen l)in, unb folgere auö meiner .SpQpotl)cie.

2j3enn eine ungelieure ^lenge conbenfirte 2;ünfte

aufjulöfen finb, tnie e§ bie»mal tuar; fo ge^t e§ lang=

20 fam ,3U, unb bie obere Sufft, ba fie juerft i^re 6lafti=

cität lieber erlangt, fängt juerft an Sc^äfgen (leicht

mie gefämmte äßoEe aneinanber gereif)te äi^ölcfgen)

ju bilben. ^n ben ^o^en ©ebürgen, bie burcf) bie

5(näie]^ung bie Sßolden ballen, fangen biefe an, in

2r. ©rofen, ^ergä^nlic^en über einanber get^ürmten tneiBcn

'OJlaffen, feft5uftel)n, inbcff bie äßolden ber untern

vHtl)mot5pl]äre als graue Streifen, unb in langgebet)ntcn

fd)ttieeren formen unter il)nen ^in^ieben. 3>crmel)rt
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f{(^ nun immer bie 6'Iafttcität bcv Suft fo gcljrt fie

Don oben fjevein hk um bie SSerge fcft[te!)enbc 3i^oIifen

auf unb bei* äiJinb ber öom ^ergc lommt, bei* t)or

luenigen Sagen biegen brachte, bringt mm gute§

2Lßetter.

^^ fa^ ha^ ^nfje^rcn einer folc^en Söoldfe ganj

beut(i(^, fie f]ing am S3erge feft, Iö§te fic^ mit ber

gröften i^angfamfeit auf, !aum hü% einige /^lotfen

fid)tbar fid) ablöyten unb in bie .*ööf)e ftiegen bie aber

and} gleid; öerfdjtnanben. Unb fo öerfc^inanb fie nac^ lo

unb nnrf) unb t)inter bem ^erge bemerkt iä) in ber

iliufft gau] leidste )t)ei^e 6treiffgen, bie mir .^ule^t

-and) au§ bem (Sefid^t famen.

3ft nun ha^i Söaffer fo in ber ganzen ^2ltt)mo§pf)äre

öcrtl)eilt, unb uoc^ einigermnffen nat) an einaubcr, fo i.^

fie^t mau§ an ber Suft^^erfpeiftib unb am ^u§eiuauber=

ge'^u ber ßaubfd)afft§grünbe ganj beutlicfj. S)a§ mu^

nun al§ %i]an, ober 9teif herunter, ob^' mu^ fid)

trieiter ausbe^nen unb Oerbreiten. S)ieymal mad)te

ha^ älJetter um bie 2t)roler 33erge ein gemaltfameö 20

@nbe mit ^Donnern, 35li|en unb ©tf;net)en ; bann tjettte

fic^§ au§.

oben fo fot) iä) beu 0*^" at§ bie 6onne ben Sd^nee

auf beu ©ipfeln 3U fdjmeljen anfing leiifjte ©d)aum=

ftreifen in bie öiJfje fteigen unb fi(^ bei) einem talten 25

^iittag äl>inbe töeit über ben .S^immel gegen Slorbeu

öerbreiteu. 60 ging ey immer fort, cy 30g immer

mel)r tocifier 2)uft Oon ^JJlittag t)erauf, ber gan^e
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Öimmel toaxh hchcdt, mb btc ©onnc cnMic^ bci-=

buncfelt, btc fünfte ticrtüanbeUeu ftrf; in äßoirfen, bie

nod^ in jiemlicfjer .s^ö^e fc^JücBtcn unb bte &'eit)ü()ner

jammerten, ba^ fd;on loiebcr %en [olge.

..

^

dlaä) metner S^eorte faljre id§ fort ju erüären.

S)ie 5ltI)mo§ppre lüar nun in btefer (Segenb faft mit
fünften gefättigt, fie !onnte fic alfo nic^t me()r rein

aufae^rcn, fie mu^tc alfo leiben ha% hk 5Dünfte toieber

ein aufammen^ongenbcr Sunft unb mhiiä) nod) öer=

10 tuanbter unter ficf; unb äßoltfen t^jurben. ^ann nun
biefe ^aä)t burd^ bo hk ßütjlung bic glofticität beö

2Baffer§ öcrminbcrt unb hk (Slafticität ber Suft t)er=

meljrt, le^tere ü6er erftereä öerr irerben, fo muffen
hk äßolcfcn lieber öon ben ^\rgen angezogen iüerbcn

15 unb auc^ aU äöoffcr uiebcrfaEen.

^oä) eine ^emertfung. Sie 2tt§moöpI)üre unb bic

S3crge sieben toed^felömcifc bic 5Dünftc an, unter

tüdä)m S^'eftimmungen hk^ gefc§ie^t tüixh jid) erfläreit

laffen. ^e^t nur fobiel: äßenn fic^ bic (älafticität

20 ber Suft bermel)rt, öermetjrt fid) ifjrc ^Inaic^unggfrafft

unb bic aBotden l^ertoffen bie iöcrgc unb tocrben, toic

mc^rmolg gefagt, oon ber Suft gef)o6cn unb öcracljrt,

umgcfe^rt ift bic äöürdung umgcfef}rt. e§ ift h)ie

mit einem 2uft6aaon ber fic^ quc§ miebcr f)cbt h)cnn

25 hk ^uft elaftifc^er mirb.

3cf; f)a6c boS Sßort eiofticität, ftott be§ in biefer

^Jtaterie auä) gch)i)t}nac§cn äBortcö Sd^tücre gcöraui^t,

unb eä ift anä) Beffer. lV6er()aupt a6er finb meine
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.^uu[ttt)üitcr nirf)t bic bcftcn, fommc id) jurüä: fo

luüllcii lüii meine Jöemcrtfungen unb (SrfQ{)ruiigcn

mit bell ©runbiäl^en ber ^pfjiftder, if)rcii 2f)eorien unb

(Srfatjtungeii ^ufammen l)atim. ^^ bin leiber nidjt

9clc()rt lüie bu toci^t. s

Note b.

116er 5poU}ö^e, (Slima k.

'M) t)ot'e bell ganzen $B3cg mit mir fclbft über

^4^oH)ö()c, 6(ima unb tuay barnii l)äiigt gefd^erjt, nun

barüBer and) ein ^aax Sßorte. lo

2)ie ^ol()öI)c madjttf nid)t auy, fonbern bic i8er9=

rüctcn bie Hon ^3rtürgen imd; Stbenb bic Sauber burdj=

fd)nciben; biefe madjcn foglcii^ grofc 33cränberungcnv

unb bic Sauber bie al^bann uorbu^ärtis liegen I)a6cn

boüDU 3U leiben. • ®ic äöittrung biefcs ^s(i^)X für bcn 15

ganzen 9iorbcn fd)eint burdj bie grofe ^2llpcn!cttc auf

ber i(^ biefcs fc^reiöc, beftimmt Uiorben ^u [c^n. .f)ier

l)Qben fie ben ganjen Sommer 9Jegen gcljabt unb

6übtDc[t unb Süboft t)aben Ooii l)icr bcn 9{cgen in

bcn gaujcn 9lorben öcrBreitct. l^su .^^talicn follcn fic 20

fdjön SÖctter, fa[t 3U troden ge()abt i)abm.

Note c.

Über ^flan^en, fyrüdjte k.

3Bay id) bisher an ^rüi^tcn augetroften Ijobc \vi\i

nidjtö logen. Slcpfel unb 33iru l)ängcn fdjon öor 25

:Csui|5rud im :3u"tt)al, ^firfdjcn itrauben bringen fie

auy SJßälfc^lanb ober eigentlid) bem mittägigen Sifrol.
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Um SiifprucE bauen fie Süi-difcf) ßovii fe^i: oiel, c^

luar eben im anjct^'n.

%ud) noc^ ein ©etüäi^» ba^ fie S5Ienbe (§Qibe=

!orn an anbcrn Citcn) nennen, bay ein Sraünlic^

5 jt^orn trögt, lüorauc^ '^}lci)i gcmacfjt unb aly ^Ftuß

ober ^nötel gegeffen mirb.

Öinter ;3niprutf fa^ ic^ bie erften Serc^enbäume

bie tjieroben ^äufig mac^fen, unb be^ Sc^önberg ben

erften ^i^-'^el. ^ie ^pflangen betreffenb fül)I ic^ nocf)

10 fef)r meine ©(^ülerfc^afft.

iöiy ^JJiünc^cn fa^ ic§ nur bie getüö^nüc^en. ha^j

Hieraciiim, bie blaue ^tume bie fie be^ un§ tüilben

©eHeri) nennen, hk Scfjaafgarbe, 2)ifteln, Inay icfj

Oon Gaiisbab beftönbig fa^. 35or 531ünc^en an einem

ij äBafjcrgraben bie ^^cbernetde, eine art nicbriger 5onnen=

btume. f)inter S^enebicttbeuern boy ©ebürg tjerauf

unb am Sßald^enfee anbre bie ic^ eingelegt i)dbt unb

hk erfte Geutiaua;. immer tdax e§ bas SlNafjer in beffen

9iäf}e ic^ bk neuen ^flon,3en 3uerft fanb.

2u U6erf)aupt über ben (^inf(u§ ber 5Baromctrifc^cn

Sßi]C auf bk ^pftanjen tüili id) eine 5Jcet)nung t)cr=

fe|en bie geprüft tüerben mu^.

£)ie me^r elaftifc^e Sufft toüidt ouf bie Crgane

ber ^ftanje unb gtebt i^r auc^ aEe möglici^e 2lu»=

25 bef)nung unb madjt iljre (Si"iftcn3 öoEfommner. :^ft

i^euc^tigfeit genug ha bk in biVj au§gcbcl)utc Crgan

einbringen tanu; fo nä^rt fid; bie ^Pflange gut unb

!ann ft(^ aufg befte enttüidein , ftärrfer Inac^fen unb
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]iä) xdä)iiä)n fortpflanzen, tiefer (^cbancfc ift mit

bei) einer äßeibe unb ©entiane cingeloninten ba idj

fal) ha% fic fetjt ^ort tüaren unb üon Ä^noten ^u

Ä^noten öiel 3iüif<i)ei^i'aii^ t)attcn.

6tatt tüic Fig. 1. tüorcn fic tüic Fig. 2. gcBilbet.

Fig. I. Fig. II.

.^icrbon in ber ^olgc me^r.

NB. 2^ f(i^ öud) im äßold^cn See fcl)r lange

S3infen.

Note d. 10

SSon @c6ütgcn unb 6teinarten.

^c^ IjaBe fc^on gcfagt ba^ iä) biöf)cr bie ^atc£

5llpen burc^tnanbcrt l^aBe. Sic IjaBen ein ©raue^

^Änfet)n unb fd)önc fonberbarc unrcgclmöfigc formen

oB fic^ ber j^d^ gleich aud) in Soger unb Stände ab- n

ii)dii. 5l6er Jüeil auc^ gefc^tüungenc Säger üorfommen

unb ber ^el§ über^^aupt ungleich üertnittert; fo fe^en

bie ©ij3fet feltfam au§.

ß§ iüar alle§ ^alä foüiel id) Bemerken !onntc

Big I)erouf. ^n ber ©egenb be§ ©ee§ Dcränbcrt fii^ 20

ha^ @cBirg (bietteid)! früher, ha^ einem 9lad)folger
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5U untcrfurfjcn bleibt) unb tcf; fanb ©limmciiciitcfcr

)taxä mit nmx] burcfj^ogen. Sta(:y(--(i)nm luih buncfcl

©i-QU. 'an bciifclbcn rcf)ntc ficf; ein tocifcr bic^tcr

ÄalcEftein bcr an ben 3lBß[ungcn glimmric^ luar nnb
5 in grofen ^Jloffen hie fic^ ober uncnblicf; ^crflüfftcten,

bxad). Oben auf ben Äalcfftein legte firf) lieber

(^ammeifd;iefer auf ber mir aber härter ^u feljn fc^ien.

äBeiter I)inauf aeigtc fid) eine befonbere 2(rt ©nci-^

ober bielmefjr eine ©ranitart hie ficf; ^uni öneiä an^
10 legt, h)te ba^ ©tütf Was idj öon ber öegenb üon

(^aenbogen ^abc. Xo. 4. ift ein fd;neK aufgenomnuier
3tiB be§ 8ee§.

Öier oben gegen bcm -öaufe über ift ber ^cU
felimmerfdjiefer unb hie äßaffer hie ans ben närfjften

15 33ergen fommen bringen grauen Uaiä Wie mimmet-
fcf;icfer mit.

(^§ mt fic§ atfo ha^ f)ier oben nidjt ferne ber

föranitftod feljn muB an bcm fic^ ha^i am anieljnt.

(^mnit fetbft Ijabe id) nod) nid)t gcfunben.

20 3{uf ber Äarte fielet man ha^ man ijiex an hex

©ettc öon bem eigentlichen grofen SSrenncr ift öon
bem aus ringsum fic§ hie äBaffer ergiefen. 2)cn=

felbcn 3u umreifen tuär eine (jübfcfje Slufgabe für einen

jungen ^J:iiinera logen.

-^ Note e.

^Dleufd^en.

Sßon itjnen fanu tc^ nicfjt öiel aiä oont ^^nfcfjn

fagcn.
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S)ie Aktion ift \mdcx Qxah öor fid^ l)in, bie Öc=

ftalten fid; äiemlicf) gleii^, boc^ tüog td) !eine S5c=

fi^rcibung ber formen au§ bem ©tegixif.

S3rQunc iüoI)l geöffnete ^itugen unb fe!^r gut ge=

5ctd}netc fdjtüar^e -itugBraueu bei] ben SBeiBcrn finb 5

mir aufgefallen unb bagegeu blonbe SlugBrauen unb

Breite fiel) ben •)J(ännern. £)ic grünen ,§üte geben

gtüifdjen ben SSergen ein frö^lic^ Slnfetjn. 6ie tragen

fie gegiert mit &'änbern ober breiten <5(^ärpen Don

Safft mit gran3en bie mit 5labetn gar jierlic^ auf= lo

geljefftet tcerben, au(^ !^at jeber eine Stume ober eine

g-eber auf bem .§ute.

£)agegen tragen bie äßeiber meife, baumtooEene,

5otige, feljx iDeite ^Mljen, toie unfi)rm(i(^e yjcanuö

5lad)tmü|en, ha^j i^nen ein gan^ frembeö 5lnfeT§n giebt. 15

3^re übrige 2rad)t ift be!annt.

Zsä) ijabi: Gelegenheit ge'^abt ju fel)en tooy für

einen äl>ert() bie gemeinen fieute auf ^Pfauenfeberu

legen, unb mie iebe anbre bunte ^eber geehrt mirb,

ha% iä) jebem Oteifenben, ber ^^^reubc madjen unb ftott 20

eine» lleinen Xrindgelbe» ein grofeS ol)nc Unloften

geben toitt, folc^e ^yebern mit fic^ ]n führen ratl)en

lüiü. *(S» ticrftel)t fic^ Don felbft ba§ man fie mit

(^efdjidlid)£eit anbrachte.
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öom ^vcinicr in 'X\)xoi hx§ ii^croua.

178(5.

Stationen Dom SSrcnncr in X^rol

s Big 3?ei'ona juxücfgclcgt öom 0. 5. 6i§ b. M. S.

^]ial)mcnunb (Entfernung angefommen abgetafjien

9.

Stei-jing



172 1786. September.

Ixent b. 10. ©ept. 5l6cnb§ 8.

5lun bin id) ööUige 50 6tunbcn am ScBcn iiiib

in ftccter S3efii)äfftt9unQ unb 3^eU)egun9. äßcnu id)

mi(^ gel)n lic^c; fc^rieB id; bir anä) nodj tüie e§ mir

ergangen ift. Um be§ morgcnbcn %a0 tnillen ift e§ ^

ober bcffer ha% iä) ru^e unb fo follft bu ^JJlorgen öon

mir I)ören. i^eute ©ute dlad)t.

b. 11. frül).

3d} fal)rc in meiner (Sr^äljlung fort.

^^Im 9. 5lbenb§ aU id) mein erfteö 6tü(f an bid) w

gefdytüifcn I)atte, tuoltte ic^ nodj bie .^crbcrgc ,5eid)ncn

aber cS ging nid;t, ic^ öcrfel)Itc hk formen unb ging

Ijolb mißmutig nad) .^aufe.

Wdn Sßirt^ fragte mic^ ob id) md)t fortJuottte?

c§ fei) ^Jlonbfc^ein ic. unb ob id§ Ino^l lüu^te ba§ er bie i.

5Pferbe morgen frül) brauchte unb fic alfo bi§ bal)in

gerne tüieber ju §aufe gcfjabt f)ätte, fein 9tat() alfo

eigennü|ig \vüx\ fo nal)m id) bod) lueit e§ mit meinem

innern 2^rieb übereiuftimmte i^n al» gut an, bie

6onne lie§ fic^ Inieber bliden, unb tu \vax eine fct)r 20

leiblid)e Snfft.

^d) padte ein unb um fieben fnf)r id) üom 33renncr

tücg. äßie ic^ gehofft Ijatte, lüarb bie ^)ltI)mo§pt)ärc

§err ber Slßolden unb ber 5lbenb gar fd)ön.

S)er ^poftillon fc^lief ein unb bk ^ferbe liefen ben 25

fc^nettften Srab bergunter immer auf bem betannten

äßege fort, !ameu fie an ein eben j^kä ging'» befto
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(anginmcr, er crtond^te unb trieb itnb fo tarn id) feljr

gefc^tttinb atöifc^en Ijolien Reifen, an ben rciBenben

etfd^ §lu^ f)tnunter. S)er ^J3lonb ging nnf nnb hc--

(enc^tete nngcf)cure ©egenftänbc. Einige 5:iUii)(cn über

r, bem rei^cnben Strom tDarcn ööEigc Göerbingen. 3I?enn

iä) hix fic mir üor bic ^^ngcn l)ätte [teilen tonnen.

Um tarn iä) nad§ 8teräing unb man gab mir

3u öerfte^en ha^ man mid^ gleid^ Inieber tncg toünfi^te,

um 12 in ^Jiittenlüatb mar oKe§ im tiefen S(^Iafc

10 auffer ben ^oftiÜonö, um f)alB 3 in 2?riyen eben fo,

ha^ id) mit bem- 2age in goltman onfnm. So leib

e§ mir t§at, biefe intercffanten ©cgenbcn, mit ber ent=

fe^tic^en Sc^neae, {hie $Poftiaon fufircn bofe einem

oft |)ören unb Sel)en öerging) unb bei) ^cac^t tüie

ir, ber 6^uf)u ju burcfjrcifen
; fo freute mici^'§ bo(^, ba^

toie ein äßinb f)inter mir §er b(ie5 unb mic^ meinen

;iBünf(^en ^ujagte.

mit 2:ag§ 5lnbrud§ erblitft iä) bie erften Dieb^ügel,

eine ^xau mit S5irn unb 5pfirfcfjen begegnete mir, fo

20 ging§ auf SDeutfcfjen, tno iä) um 7 U^r anfam unb

enblic^ erb(ic!t iä) Bet) f)o^em Sonnenfd^ein , nac^bem

iä) eine Sßeilc 5brbmärtö gefatjren tnar, bog Xbat

tüorinn ^o^en liegt.

33on fteilen Bi§ auf ciue 3iemlic^e |)ö^e beBautcn

2ö SSergen umgeben, ift es gegen ^Jlittag offen, gegen

Siorben öon ben lljroler S^ergcn bcbec!t, eine milbe

fanftc i'uft füllte bie föegenb, ber (5tfdj 5i»B tnenbet

fic^ t)ier gegen ^JJlittag mieber. £ie -öügel am 5"B
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ber SSerge. ftnb mit Sßein BcBaiit. UBer lange niebrige

ßauBcn ftnb bte <B\bät gebogen unb bic Blauen 2rau=

Ben Ijängen gar jterlidj unb xdd) öon ber £)ecfe

(}erunter. 5(ud) in ber (^(öd^e be§ 5I^aIy, Ino fouft

norbtnört§ SBiefen finb, inirb ber äöein in folc^en eng r.

anciuanbcr ftel)cnben 9ieif)cn öon ßauBen gcBaut, ba=

,3tr)if(fjen ha^ Sürdifc^e .ilorn, ^taliänifc^ Fronien-

tass^) ober ineitcr l)in Fromentonc genannt, boy nun

immer ^ö()er mädjft. ^d) ^aBe e§ offt ju 0— K) ^u^

I)od) gefe^n. 3)ie ^afelic^e männ(id§e SStüte ift norfj lo

nic^t oBgef(Quitten, tüie e§ gefc^ie^t Inenn bie S5efru(^=

tung eine Zeitlang öorBet) ift.

S5el) ()ci^em ©onnenf(^cin noc^ S5o|en, tno aUe?

öon ber ^JJccffc leBte. 2)ie öielen .ftaufmannSgefidjter

freuten mic^ Bet^fammen, it)r aBfid)t(idje§ it)of)rBeBäg= u,

li(^e§ £)afet)n bru(ft fi(^ red§t leB:^aft au§.

5luf bem ^ia^c fa^en DBfttneiBer mit .^örBcn 4

Bis 4^'2 ^u§ im 3)urc§fd)nitt, f(o(^, tnorinn bie

^firfd^en ueBen einonber lagen, cBen fo hk SSirn.

§ier fiel mir ein mo§ iä) in ^KegenSBurg am -^^-cnfter m

be§ äßirtl)§l}aufe» gefc^rieBen fonb

Comme les peches et les Melons

Sont ponr la Ijonchc d'iin Baron

Ainsi les verges et les batons

Sont poiir les fous dil Salomon. 25

') Sie jpverljen e?' Fonuentass cini nnb Fonnenton ift bie

äMeiibe beven id} oben ciebncf)t.
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£)QB ein norbifc^cr ^aron biefcs gcfd^nebcn, i[t

offenbar iinb baB er in biefcn ©ecicnbcn feine 58c=

griffe öeränbern lüürbe ift ourf) natür(id).

3)ie 5Jtef|e jn ^o|en ift ftar! an Seibenöertried,

& anc^ %üä)n 3C. tnerben bal)tn ge6rad)t nnb tüa^i fonft

an Seber ?c. au§ ben ©cbürgen unb ber föegenb ^n-

fanimengebrac^t lüirb. 3luc^ fommen hk .ßanflcute

nor,3Üglic^ ba[)in if)r Cjclb ein,3nfaffircn.

^ä) eilte fort bamit mict) nic^t irgenb einer er=

10 !ennte, unb f)atte o^nc hk^^ nichts ha ju t^nn —
3tt)ar lücnn iä) e^ rec§t geftelje; fo ift e§ ber ^rieb

unb bie Unruhe bie hinter mir ift; bcnn id; t)ätte

gern mid) ein toenig umgefe^en unb alte hk ^probutfte

beteuertet hk fie ^ier^^er ^ufammenfd^tepben. Xod) ift

ir, boy mein Sroft, atte§ ha^^ ift gemiß fc^on gebrnrft.

3n unfern ftatiftifdjen Reiten brandet man fidj um

biefe Singe menig ju befümmern, ein anbrer f)at fd)on

,bte Sorge übernommen, mir ifty nur je^t um bie

finnlii^cn Gtnbrütfe ju tf)un, hk mir fein Jßud^ unb

20 !ein ^itb geben !ann, ha^ ki) tnieber ^ntereffe an ber

SBelt ne^me unb ba^ ic^ meinen ^cobad)tungygeift

öerfui^e, unb aurf) fe^e tüie iueit e§ mit meinen

äöiffenfcfjafften unb .^enntniffen gcf)t, ob unb trie

mein 5tuge lii^t, rein unb ^ett ift, ma§ id) in ber

2". ©efc^lrinbigfeit fäffen fann . unb ob bie polten , bie

ft(^ in mein Ojemütl) gefdjlagen unb gebrucft baben,

mieber aui?3uti(gcn finb.

t^omm ic^ lt)eiter; fo fag ic^ bir mef)r.
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6c|on je^t ha% iä) mid) felbft feebiene, inttner aut=

merdE]nm, immer gegenlrärtiQ fc^n mu^, gieBt mir

bicfc menigc Sage §er eine gon^ anbre ©lofticität be§

@eifte§. ;3c^ T^iiB ^"<f) ^1^1 »^ci^ @elb!ur§ Bclümmern

töec^feln 6e3at)lcn, notircn, bir |(^reiöen anftntt ha^ r.

idj fonft nur backte, Uiollte, fann, U]ai]i iinb bit=

tirte. ä>on S^oljen auf Slrient ^) (bie Stationen fie^e

fol. 2) gel)t§ in einem immer frni^tBaren unb frud)t=

barern %^ai f^in. ^Itte§ tnaS ^ö^er f)inauf nur ju

öegetiren anfängt I)at nun !^ier fdjon alle§ me§r lo

^rafft unb SeBen, man glauBt tüieber einmal an einen

©Ott.

S)ie (&t\d) fliegt fanfter, mac^t an bieten Orten

breite J^iefe, auf bem Si^anbc na§ am f^lu^ unb an

ben .^ügeln ift aEe§ fo in einanber ge^jflanjt ba§ v,

man bendtt e§ mü^te ein^^ ba§ anbre erftitfen. 2[ßein=

gelänber, 5Jla^§, §aibe!oru, ^JJiaulbeer6äume, y^ru(^t=

bäume dlu% unb Quitteubaüme. Über bie 5Jiauern

loirft fid§ ber ^ttii^ lebf)afft herüber, bcr (?|)^eu

tuädjvit in ftarcfen 6tämmen bie Reifen t)inauf unb 20

Verbreitet fidj toeit über fie unb bie (^ih^ic f^tü|)ft

über hk 6teine tüeg.

.i^önnt i(^ nur mit bir biefer @egenb unb 2uft

geniefen in ber bu hiä) getüi^ gcfunb füllten mürbeft.

') NB. arme ^yrait bie luiti) bnt il)v i-tiiib in bcii älHiflcii ,vt 25

iieljmi'n Uun( it)m bev ()eife '-l^oben bie ^i\}ie brenne. SonberSwvev

\>n^ bes ^vinbe'5. ^d) vebet e^ ^talinnijd) nn, e-? jngtc bn^ fie

fein ^entfri) lHn-ftel)e.
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2(ud§ h)o§ l)in imb (]cr luanbelt erinnert einen an

bie IteBften Silber. Xk onfgetüunbnen ^öpfe ber

äßeiBcr, hk Uoic 33ruft nnb (eichten ^atfen ber

^JJönncr, bic trerlidjcn .Cdjfen hk fic öoni maxäk
'< narf; öaufc treiben, bic betabnen Gfelgcn, aüth \md)i

einen immer tebenben unbfic^ betüegenben §einricf;

Unb mm tnenn c§ ^(Benb tDirb nnb 6elj ber milben

Ihift tnenige äßotcfen an bcn 3?ergcn rur)n, am öimmel
10 mebr [teljn a(§ .^ietjn, nnb gleich noc^ Sonnen Unter=

gang ha^ ©efc^riffc ber -Spenfc^rccfen lant ^n Incrben

anfängt ! (5§ ift mir al§ tnenn ic^ '^icr gebot)ren nnb

erlogen möre unb nun öon einer (Srijnlonbefafjrt

SSon einem äßoafiic^fang 3nrüctfäme. 5IEc§ ift mir
ir. iDittfommen, aucf; ber ä^oterlänbifcfjc Staub ber mand^^

mol ftartf auf htw Strafen toirb unb öon bem ic^

nun folang nic^t§ gefe^en f)abe.

2)a§ ©totfen ober oietme^r S(^eaengcläute ber

•Öeufc^retfen ift aaerliebft burc^bringenb unb nidjt

20 unangenehm.

Suftig flingts tüenn mutf)tt)iaige ^ubcn mit einem

gelb t)oE ^eufc^rerfen um W SSette pfeifen. (?§ ift

al§ tüenn fie einanber hjürcflic^ ftetgerten. <peute ift

toieber ein f)errlicf;er Sag, befonbcrg bie 5JliIbe ber

25 Suft !ann \d) bir ni^t auc^brütfen.

äßenn \>a?: alle« jemanb läfc ber im ^llittag

tüo^nte, oom ^Jiittag !äme, er tnürbe micf} für

fe^r !tnbif(^ galten. %^ ma§ icf; "i^a fc^reibe l)ab \d)

C«octf)oS SBcvfc. ni. «bt(). i.Söö. i->
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lang geinuBt, fcitbcm iä) mit bir unter einem böfen

|)immcl leibe, nnb je|t mag iä) gern biefe (^renbc ciU

5tu§nal)me füllen, bie "mix al§ eine etnige 5latnvlt)0^l=

t^at immer genießen foEten.

S)a§ üBrige fie^e in ben angel)ängten 51oten bie r,

ic^ ber SSequemlic^leit l)olber fortfe^cn unb mit eben

ben ^urf)[taben iuie 6et)m erften Stüc! 6e3ei(^nen tniß.

Orient. 3<^ ^^^^ i^^ «^c^ Stabt ^herumgegangen

bie uralt i[t unb in einigen Strafen neue tüolilgcbaute

^äufcr l)at. ^n ber ^rd^e l)ängt ein ®ilb, it)o hav lo

öcrfammelte ßoncilium einer ^rebigt beS :3efuiten

(General? juprt. ^ä) mögte tüiffen lt»a§ er if)nen

öorgefagt ^at.

3(^ trat in bie ^efuiten ^ird^e, bie fid^ öon auffen

glei(^ burd^ rot^^e ^Jkrmor ^laftre» auszeichnet, ein ir,

großer 2Sor"^ang ^ängt na^^e an ber 2^^üre l^erunter

ben 6tauB öon auffen abzuhalten, ein eifernec^ ©itter

f(^lie»t bie Mxä}t üon einer fleinen $öor!ird^e, fo ha%

man aEe§ fe^en, iDeiter l)inein aber nic^t fommen

!ann. @§ lüor al[e§ ftilt unb auSgeftorben, bie X^üre 20

nur auf toeil gur 3?e§|)er3eit alle ^ird^en gei3ffnet finb.

2ßie iä) fo bafte^e unb über bie SSauart, bie id§ ben

belannten .^ird^en äl)nlid^ fonb nad^bac^te, fommt

ein alter 5Jiann mit einem fd^mar^en .^äppgen auf

bem i^opfe ha^ er fogleid^ abnimmt, unb in einem 2-.

langen fd^tüarjen für Filter Vergrauten ^oä herein,

!niet öor bem ©itter nieber, unb ftel)t narf) einem

turjen @ebet mieber auf. Sl^ie er fic^ umlebrt fagt
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er ^alh laut für ftd^: ha i)abcn fic nun hk ^cfuitcn

^erau»getrte6cn , fie l^dtten i^nen auä) ^a^im foüeu

lüaö bic .^irc^c gefoftct ()at, id) tt)ei§ lt>of)l rtaö fie

gefoftet 1:}at, unb ba§ Scminortum tt)tc öiele 2aufenbc

5 (inbcB tt>ar er lütebcr bcn Ssorfjang t)inau5, ic^ trat

an ben 35or§aug, fof) an bcr Seite ^inauB unb ^ielt

miä) ftille, er tuar ouf ber .Vürc^fc^tDcUe fte^en ge=

blicBen) ber .^al^fer ^at§ ni(^t gctl)an, bcr ^>opft f)at5

getrau, fut)r er fort mit bem ©cficfjt naä) bcr Strafe

10 gefe()rt unb ol)ne mid) ]n Dcrmut^cn. Grft hk Spanier,

bonn tüir, bann hk ^^ranjofen (er nannte noc§ einige)

;

^^t6e(§ SSIut fd^reljt üBer feinen 33ruber ."f^ain ! — unb

fo ging er bie S^reppe f)ina6 immer mit fid^ rebenb

bie Strafe ^in.

1-, ^ä) öermutt)e ha% cö cntmcber fe(6ft ein ^efuite,

ober einer ben fie erl^alten toar unb ber über ben un=

geheuren gatt be§ Drben» ben SSerftnub mag öerto^ren

§aben, ber nun ie|t !ommt in bem leeren 6efäB hk

alten ^chjo^ner ju fucf)cn unb nac^ einem fur.^en

20 @e6et i^ren ^ciubcn bcn ^yluc^ .^u geöen.

"OJlein 3?eg(eitcr geigte mir mit ^4}ermunbrung ein

.s3öu» ha^ man ha^j 2^eufel§^au§ nennt, tt)03u in einer

Diac^t ber 3^eufc( bic Steine uic^t nur f)erge6rac^t

fonbevn Cy aud) aufgebaut t)a6en foH. 2)a» Seuflifc^te

25 baran bemerkte er aber nicf^t, hav ift: ha% e§ ha?- ein=

,3ige .Sjau5 Don einem guten ©efc^macle ift ha^j id) in

Orient gefe^n t)abe. 6ö ift au§ einer alten 3eit aber

getüiB öon einem guten ^taliäner aufgcfü£)rt.
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^(Benbg um 5 U^r aB na(^ 9toberebo.

SÖicber ha^ ©d^aufpiel t)on geftern %bmh unb bte

§eiif(^re(len bic gleicf; htt) Sonnenuntergang ju fc^riHen

anfingen. Wan fä^rt too^l eine 5Jleile öon bcr 6tobt

3h)ifc§en 5Jtauetn üBer )t)elc§e bie SrauBengclönber fi(^ 5

fe"^en la^en, anbre bie nic^t f)oc^ genug finb ^at man

mit Steinen, 9ieifig unb anbern ^^ünften er^öljt um

bo§ ?lBTU|3fen bcr SrauBen ben 23orBet)gc^enben ju

h)e^rcn, öiele 5Sefi|er Befprengen bie öorberften 5Rei!^en

mit ^ald ber bie SrauBcu bem ßfjen unangenehm lo

mai^t unb bem OJkgen feinb ift, bem äöein aBer nid)t

fc^abet, lüeil er burct; bie ©ä^rung lincbcr t)erou§

mu^. S)a§ f(j^öne äßetter bauert fort. @§ tnar fcf)r

^d% al§ iä) um 3 Ut)r bor bic ©tabt unb auf bie

SSrütfe fpo^ieren ging. 50^ir ift§ tüte einem ,^inbe, 15

ha^ erft tüieber leBen lernen mu§. @§ mai^t frf^on

I]ier niemanb me^r bie 2pren ju, bie ^^enftcr ftefju

immer offen jc. 6§ "^at fein 9Jcenfc^ Stiefeln an,

!ein %uä) 9iodf ju fe^n. 3<^ fomme rei^t Inic ein

norbifd^er ^är t)om (SeBirge. ^c^ tniE mir aBer ben 20

SpaS machen miä) naä) unb nac^ in bie Sanb§tradjt

ju flciben.

b. 11. S. 5lBenb§.

§ier Bin ic^ nun in ^)ioöerebo, §ier fc^neibet fi(^§

aB. 33on oBen ^crcin fc^manc!te eS noc^ immer öom sr.

beutfc^en ^um italiänifc^en , nun l^ott iä) einen fto(l=

mälfc^en ^oftillon. ®er äöirtl) fpric^t fein bcutf(^

unb id) mu^ nun meine .Qünfte berfuc^en. äl>ie fro()
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bin iä) ha\i bic ©clicbte 8pracf;c nun bic Spradjc

beg @c6rau(^§ toirb.

b. 12. ©ept. nacf; Sifcfjc.

2Ste }d]niiä) \üm]d} tc^ bicf; einen ^tugenbltc!

i ncBcn mic^, bamit bii bicf) mit mir bcr 5{u5ficfjt freuen

tönntcft hk bor mir liegt.

§eut 3l6enb fiätt ic^ in 35erona fe^n !önnen, aber

eö lag mir nodj eine fc^öne Dktur äßürc!ung am Sßege,

ein fc^öneä ©(^oufpiel, ber Lago di Garda.

10 S)en tüoEte ic^ nii^t Derfdumen unb Bin f)errlirf)

Belohnt. 9iac^ fünfcn fu[)r ic^ Don Stoöerebo o6 ein

Seiten 2:(}al f)inau|, ba^ feine äßaffer in ben Adige

ausgießt, äüenn man f)inauf !ommt, Siegt ein un=

geheurer Oiiegel hinten üor, ü6er ben man nac^ bem

15 See f)inunter mu^. öier toaren bie fc^önften ßal(f=

felfen ^u ma()(erifcf)en Stubien.

äßie man ^inaB fommt liegt ein Örtgen am nörb=

liefen 6nbe be§ Sees unb ift ein üeiner .öafen ober

t)ielmef)r 5lnfa^rt ha, eS ^eist Torbole. S)ie geigen=

20 Bäume fjattcn micf; fc^on ben 3Beg ^er häufiger Bc=

gleitet unb im ^inaBfteigen fanb ic^ hie erften Del-

Bäume, hie öoEer Ctiöen Ijingen. §ier fanb ic^

3um "erftenmal hie Wi^e geigen al» eine gemeine

grucf)t, bie mir bie ©räfinn 2antl)ieri üerljciBen

25 :^atte. 2lu5 bem ^immer ino ic^ fi^e ge^t eine

2:i)ürc in ben §of l)inunter, id) i)abe meinen %iid)

baöor gerutft unb bir bie 'Jluyfic^t mit einigen Linien

ge^eic^nct. Sie jeigt ben See in feiner Sänge beffen
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(£nbc mau Befonbcrs an bcr fiiiictcn Seite nicf)t fcf)cn

tann.

dlad) ^Mttcrnac^t UäÜ ha äi^inb oon llJoibeii

naä) 8üben, tucr o([o ben 8ee ijinab h)iE mu^ üor

Xage faljxen, einige ©tunben naä) 8onncn ^^ufgang 5

lüenbet ev ftdj unb blä§t norbhJärt§. ^e^t ii^idj ^JJUttag

um ein^ n)el)t er fetji; ftard gegen mic^ uub füljtt hk

l)eife 6onue gar l)crrli(^ ah.

©Ben lel)rt mid; ä^olcEmann ben id) suerft au5

meinem ßoffer ()o^le ba^ biefcr ©ee e'^mal^ Benacus lu

getjeifcu uub ^eigt mir einen 33erö be» SSirgil» an

morin feiner gebucht iüirb:

teque

Fluctibus et fremitu assurgens Benace mariiio.

2)er er[te lateiuifc^e ä^erS beffeu ©egenftaub mir 15

IcBeubig öorftefit unb ber, ha ber äöinb immer [tärcfcr

met)t unb ber ©ee ^ö^iere äßcUeu ferlägt, rec^t maf)r

npirb. 9hiu miE id^ fc^liefen, Inenn e§ !ü!^(e tüirb '

nodj einen ©po^iergong madjen, ^^Jbrgen frü() um

brelje üon t)ier aBfatjren uub bir bann micber üon 20

33erona fc^reiben. 2)ie fd^önften uub gröften 9iatur

^rfdjeinnngen bes feften i'anbeS t)o6 id) nun Ijinter

mir, nun gel)t§ ber i^unft, beut ^2l(tertf)um unb ber

©eenac^barfc^afft ^u! SeBe mol)l! §cute t)aB id^ on

ber ;3pi)igcnic gearBeitet, e§ ift im ^^ngefidjtc bey ©ees 25

gut öon ftatten gegangen. !^ä) mu^ einpaden unb

fc^eibe .ungern öon bir, id; tuill nod) i)eute jeid^ueub

an bid) benden. 2)ie 2t)roler ^arte bie id^ knebeln
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iüCflgciiomnicii liegt bd), iä) I)a6c meinen 3Beg mit

einem ^Bleijftifftftricf) ge3eicf)nct.

©efc^ rieben ben 4G. @rab !^inter mir.

b. 13. Sept.

5 äöenn man mit bem SBaffcr .ju tt)un I)at, fann

mau md)t fagen: ic^ luerbc T)eut ba ober ba fel)n.

^ä) Bin in ^Jlalfefine bem erften Crte beö

ä)cnctianif(^en 6taat» an ber ^^Tcorgcnfcite be» See§.

5tun norf) einiges öon SorBole, jo Ijei^t ber §afen

10 lüo iä) gcftern Blieb.

2)er (Sa[tf)of I)at leine 8c^löffcr an ben 21f)üren,

nnb ber 2Birt^ fagte mir ic^ ÜJnnte fi(^er feljn, unb

tücnn alle§ £)iamanten tuären h3a§ ii^ Bet) mir ^ätte.

8obann bie ^i^^ter feine -^enfter, fonbcrn Delpapierne

15 9tal)men unb eä i[t hod) fijftlic^ brinnc fe^n, britten^

feinen ^ilBtritt. Du fiel}[t alfo ha^ man bem 5tatur=

äuftanbe ^ier äicmlic^ na^ fommt. 511» ic^ nac^

meiner ^ilnfunft ben §au§fnec§t nac^ einer ^equem=

lid^feit fragte, beutete er in ben §of: qui abasso!

20 puo sen-irsi. ^d} frogte tlove? er anttuortete per

tuttü, dove vuol. 2)urc^aug jeigt fxc§ eine ©orglofig^

feit, hod) ©efc^äfitigfeit unb SeBen genug unb ben

gongen ^Eag öerfü^ren bie 3^a(^Barinnen ein @e](^tüä|

unb @ef(^rei), !^aBen aBcr immer toa§ ju fc^affen

L'5 unb äu tf)un. ^d) f)aBe noc^ fein müfeigey äßeiB

gefelju.

ßöftlicf^e gorellen (Trutte) merben Bei) Torbole

gefangen, luo ber SSacl) dom ©ebürge fjerunter fommt
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unb bcr 'i^i]ä) ben SBeg ijiuauf fudjt. S)er Äaljl'cr

cr()ält öon biefcm gang 10/m f. ^4-Hid)t.

6§ ftnb feine eigentlid^e ^^orellen, fte finb biis auf

50 ib. fdjtuer, üBer ben ganzen Ji^eib bt§ auf ben ^opf

Ijinanf l^uncftttt. 2)er ©efc^nunf ift jtüilifien goreEe s

unb ^>iaiijtf, feljr ,]avt nnb trcf|lid}.

^JMn eisentlidj ^o^Ueben ift aber in 5^üd;ten;

^geigen ef» id) ben ganzen %ag. 2)u fannft benifen

bafe bie SSixn '^ier gut fel}n müBen \üo fdjon Zitronen

lua(^ien. .*pcute frül) fut)i: id; um brel) Ul)i; öon lu

Sorbolc ab mit alucl) 9tuberern, einigemol Juarb ber

äßinb günftig bafe fie ha^ ©eegel braui^en tonnten,

aber tüir tarnen nid)i Ujeit unter ^JJtalfefinc al§ ber

äßinb ]iä) tiöEig um!ef)rte feinen gelüül)nlic^en 2:agh}eg

naljut unb nac^ 5Jorben 50g. ^a§ 9{ubern ^alf tüenig 15

gegen bie übermädjtige (Seh3att unb txiir mußten in

ben ."pafen öon 5Jialfefine einlaufen.

2)er yjiorgen Uiar ()errlid) lüolctig unb bei) ber

2)ämmrung ftill. ^ä) tiabe einige Sinien geaogen.

äßir ful)ren bei Limone öoxbel}, beut bie 33erggärten, 20

bie teraffenlueiS angelegt finb unb lüorinn bie6itronen=

bäume fteljen ein reintid)e§ unb reidje§ ^Änfclju geben.

1)cr gon^e ©arten befielt auö reif)en Don loei^en öier=

elften ^Pfeilern, bie in einer gen)i^en (Entfernung üon

einanber ftc^n unb beten Ütei^en ^intet einanber ben 25

5ßerg Ijinauf rud'en. Uber biefe ^Pfeiler finb ftarcfe

Stangen gelegt um im äßinter bie &'äunte ^u beden

bie ba^tuifdjen gepflanzt finb, fonft lüürben fie in
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bieicm Älima nod) lüiben. .s3iet in ^JJlalfcjtne ift oucf)

fo ein ©arten, iä) h)iK ein 6tü(f jeic^ncn.

SBic au(^ bay Sd)(oB ba^ am äßaffcr liegt uub

ein fc^öncr ©cgenftanb ift.

b .§eute im ä>orki}fat)rcii ualjm idj eine ;jbce ha^

öon mit.

^d^ Betrübte mid; l)eutc frü^ ha% id) nic^t mdir

3eid)nen fann unh freute mid}, ha^ id) fo öiet tann.

äöie mir aucf} ^'JJiineralogie uub baö bi^djen botauifdjer

10 begriff unfägtid) öiet auffc^liefeu uub mir bcr cigiMit^

lidjfte 5tu|en ber ^Jieife 6iy je^t finb.

©eftern ^ab id) meinen 'OJtantel in hcn .Hoffer ge=

tf)an, in SSerona mu^ id) mir hjaS teidjteö auf ben

Seib fc^affen; e» ift 5iüar nicfjt i]m aber fo rec^t

15 innertid; tnarm, moüon id) feit folonger 3cit feinen

begriff gef}abt l)abc.

5l6enb0.

S)ie Suft bir hau 3d)lofe ^n jeic^nen, ha^ ein

ädjter ^enbant ju bem bötimifc^en ift, (}ätte mir übel

:.'u Befommen lönnen. !3)ie 6inmol)ner fauben eö t)cr=

bäc^tig, lueil l)ier bie Orange ift uub fid) altcy öorm

Äal)fer fürd)tet. Sie tfjoten einen Einfall auf midj,

id) ^abt aber ben Sreufreunb föftlid; gefpielt, fie

^arangnirt uub fie bezaubert. 2)a§ 2)etail baoon

25 münblidi.

b. 14. 5cac^ty öor 1 llfjr oon -JJcalfefine ab, lüegen

be§ guten äßinbeö, bod) erft um lu lU)r in S3arbo=

lino. SBeil id) ber fleinen fd;lec^ten äßirtf^Mjäufer
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unb ii]xcx Ifjciining fntt T)atte eilt id) fort unb,

Tiiciu &tpää auf ein ^J3taultl)icr gelabert, mic^ auf ein

aubreg, tarn id) gegeu 1 lU)x b. 14. ©ept. in QcmU

tiger |)i|e ^tex in SSerona an, tüo ic^ bir biefe» nod)

fdjreibc, baS atüet)te ©tinf fdjliefe, I)cfte unb bann &

gefje baö 5ini)3^iteatcr gu fel)en.

2Son ber ©egenb • fann man buid) äßoite leinen

iöegriff niad)cn, eä ift 6in (harten eine '•JJleile lang

unb Breit (id; fage ^u tüenig), ber am ^u^ ber :^ol)en

(^eBürge unb Reifen gang flac§ in ber größten 9tein= id

li(^!eit baliegt. 5läi)erc SScfdjreibung im folgenben

6tüd. ^loä) ein äßort üon meiner 6eefal)rt, [ie

enbete glüdlic^ unb bie .öcrrlic^feit be« aBaf|erfpieget§

unb beö baran liegenben, 6efonber§ be» S3re»cianifd)en

Ufer§ freute mid^ red;t im ^erjen. 2)a too an ber is

-2(benbfeitc ha^ ^eBürg ouft)ört fteil 3u fe^n unb bie

!i^anbfc§aft fläd;er nad) bem ©ee fällt, liegen an (Siner

9{eit)e in einer länge öon ol)ngefäl)r anbcrt^alb ©tun=

bcn: Gargnauo, Bogliaeco, Cecina, Toscolan, Maderiio,

Verdom, Salo. %tic auä) mcift tüieber in bie Sänge 20

gebogen.

;3d) cnbigte ni(^t öon biefer 8djönl)eit ju reben.

ä>on 33arbolino mad)t iä) ben äßeg über einen

^Jtüden ber ha^ X^al tüorinn ber Adige fliegt .unb

bie 33ertiefung tüorinn ber ©ee liegt f(^eibet. 25

Sie äßaffer oon Be^ben ©eiten f(^einen e^mal§

l)ier gegeneinanber gelüürdt unb biefen ungeheueren

liefet .Raufen l)icr aufgetürmt gu l^aBen. (5§ ift
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frudjtbareö ßrbrcic^ barüber ßeicfjlcninit , aber bcr

%änM\ann ift boä) bort bcticit immer luieber üür=

brtngcnben Äieieln geplagt.

Sie fjaben eine gute art fie in bk öö^e gu Tboucn

5 unb ha\)on am äBege I)in gleic^fam ief)r bicfe ^JJkuern

anzulegen.

%üä) fet)en hk ^JlaulbeerBäumc tücgen ^JJiangcl an

5cucf;tigfeit nicfjt fo ixbijUa, auf bicfer &öi)c. %n
Quellen ift nic^t ^u benc!en, öon 3cit ^u ^eit trifft

10 man 5pfü|cn öon ,5ufammengcleitetem 9iegcnloaffer

loorüu§ bie ^JJtaultljicre, and) if)re Treiber, bcn 3)urft

löjcf)en. Unten am gluffe finb Sc§öpfräber ange-

bracht um bie in ber 2:iefe liegenben ^Pflanzungen

nad) ©efaEcn ju mäffern.

15 Note a.

äßitterung.

2)iefen ^untft bcljanble id) fo auöfii(}rlic^ toeil icf)

eben glaube in ber ©egenb 3u fciju, non ber unfer

traurige§ ni)rblic§e5 ©rfjictfal abfangt. 2Bie icf) fc^on

•jo im Oorigen <BtM gefagt fjabe. ^a eö giebt mid) nun

nidjt fo fel^r tnunber, büß toix fo fc^limme Sommer

i^abm, öielme^r toei» id) md)i tüie toir gute Ijabcn

tonnen.

5Die ^lad)t Oom 9. auf ben loten tüor abtoed^felnb

25 ^ette unb bebedt, ber ^JJtonb bet)ielt immer einen Schein

um fid). 5Jcorgen5 gegen 5 lUir ber gan^c .^immel

bebedt mit grauen nic^t fc^mer f)ängenben Sßolden.
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Die obere Suft Itiar nodj immer cloftifcf) öcnuß.

iüie ber 2^ag tüU(^§, t^eiltcn fid) bie äöolcfcn, imi^

meiner S()eorie: fte iDiirbcn aufge^e^rt unb ie tiefer

id) i)mdb tarn befto fdjöner Inar ha^ Sßetter.

äöie nun gar in ^o|en ber grofe 6toc! ber 6)e= 5

birge mitternädjtlidj Blieb, Umrb hk £nft immer

reiner. S^ax mnJ3 id) baS genaner anöbrüden.

S)ie Snft luic man an ben nerfc^iebencn üanh=

fc§aift«grünben fol) Inar ä.^oKer 5Dünfte, aber bie

^Itljmoäpljäre elaftifdj genug fie ^n tragen. 10

2i5ie ic§ tüeiter ()inab !am !onnt id^ beutlid) fel)n

ha^ alle :3)ünfte au» bcm SSo^ner tl)al unb aEe

äöolden, bie üon ben bergen bie nod) mittägiger liegen

auffliegen, nad) bem ©ebirgc 5U (jögen unb ey nic^t

Derbcdten aber in eine %xt Don §ö^erau(^ einpttten. 15

^a id) l)abe in ber toeitften ^^erne über bem ©cbirge

eine äBaffergaEe (ben einen unbeutli(5^en gn§ eine§

-KegenbogenS) gefet)en.

\Hu§ aEem biefem fdjliefe id), it)r loerbet ieljt ge=

niifdjte bod) met)r gut al§ böfe 2^age l)aben, benn ob= -'o

gleidj bie ^2lt()mo§|}l)äre toie iä) offt toieber^ole elaftifd)

genug 3U fel)u fdjeint; fo muf3 bod) immer foöiel.bon

ben 2)ünften nad) 5iorben lommen, it)a§ bort nic^t

gleid) aufgelöft unb in einer niebrern 5(tl)mo§pl)öre
.

fdjloebenb aly Ütegen l)erunter falten mu^. S^on 25

^oljen fübiotirtu l)aben fie ben ganzen 6ommer boy

fd)önfte äßetter ger)abt. SSon ^eit 3U 3eit ein toenig

äßaffer (Aqua ftatt gclinbem Stegen) unb bann n)ie=
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ber 6onnenfrf)ein, felbft gcftern fielen öon 3ctt 311

3ett einige S^ropfcn, unb bie Sonne fcfjien immer

bQ3U. ö6en fagt mir hk äßirt^Stodjtcr : fie ^ntten

lange fein ]o gnte§ ^a{)x gcfjaBt, e§ gcrat^e alle§.

f. Unb id^ glanBe e6cn locil Inir fo ein ü6(c§ gef)a6t

l^aben.

Note d.

©eBirge nnb Vergärten. ')

ßine öiertelftnnbc üom ^Brenner tft ein 93larmor=

10 bxu^, c§ Wax fcfjon bämmricf). (5r mag nnb mn^
tüie ber öon mir fc^on öemercfte ATalcfftein ber anbcrn

©eitc Quf bem ©(immerfc^iefer anfliegen. älHif)r]djein=

lic^ folgt nnn immer CDÜmmerfcfjiefer-) mit .^altf

an ber Seite (abtüeifjfelnb mi3gt iä) nic^t fagen).

1'- ^c\) ^oEman al§ e§ Sag n^arb fanb iä) (Summer

oc^iefer, anrf) in bem ^^In^e faf) ic^ feinen .^lalcf (e§

ift mijglici^ ha^ iä) il)n ü6crfef)en i)abc, ancf; jerreibt

er fic^ leicf;ter, öietteic^t ift anc^ bcffen mir tnenig).

Unter (SoKman gingen bie 5por|3t)t)re an beren id) eine

20 Sammlung mitbringe unb fic alfo nirfjt Bcfd^reiBc,

S)ie -getfen hjaren fo prä(f)tig unb am äßeege bic

Raufen fo apetitlid) ,]erfc^tagen, bafs man gleid} l)ättc

35oigtifd§e (Sabinetc^en borauS Ulhm unb Oerpatfen

') ©. i5erBet§ Steife mä) ^talim. p. 397. .^acqiict Sicife

2', bitrc^ bic k. 'JUpcii.

-) i^'t'vlHH- nennt iljn A'Tornfc^iefcv bori) Wax bnntnlc' bic

Icrminotogie bcv C^cbivc^vnvten üiet nnOeftiinmter loic jeljt. Siefjc

feine .Utagen ^lag. 400 s(|q.
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!önnen. %nä^ tann iä) oI)nc 33cfd)loerbe t»on jebcm

^eftcin ein SiM mitnehmen, lüenn iä) nur mein

%UQ,t unb meine ^egierbe an ein !leinete§ '^aa§ gc=

möl)ncn !ann.

^alb unter ßoEman fanb fid) aud^ ein ^or^I)t}r 5

^cl) ber fiel) in |et)r regelmäfige !:p(atten fpaltete.

a.^or 23o|cn ein ^^orp^i)r mit grünen Spedftein

^(ecten unb einer 6petf[tein 3lblöfung.

Unter S^oljen 5por|)()t)rc, enbli(^ gtüifd^en ^roubfol

unb ^leumarif ber ^orp^l)r ber fic^ audj in regclmäfige 10

'4^(atten unb tncnn man )X)iU, in 6öulen fpattet, bie

eine ^\u-a(Ielepipebifcf)e 3?afe f)aBen.

fyerber ()ic(t fie für $öul!onifd)e ^robudte, bay

tnnr aber Hör 14 3af)^*cn, \x>o bie gonje SBiffenfc^offt

t)iel neuer tnnr. .^acquet mad)t fic^ be§^al6 über 1-.,

if)n t)cr.

Note V.

Sobalb nur ber Xag aufging tiom SSrenner !^erunter

Bemerkte iä) eine fonberBare SSeränberung ber @e[tatt. 20

S5efonber§ bie SBciBer ()attcn eine Bräunlich Bleiche

f^arBc, elenbc ©efic^ty.^ügc unb bie .^Hnbcr eBen fo unb

erBärmlic^ an,]ufe§n. !3)ie 5)Mnner maren ein h)enig

Beffer, bie ^ilbung üBrigenS regelmäfig unb gut. ic^

fud)te bie Urfac^c unb glaubte fie im ©eBraud^ be§ 25

^JJiat)» unb bes ^aiben 3U finben. ^^n biefen ©ebnnden

Bin ic^ immer mefir Beftnrdt gcUiorben. ^er ^JJtap
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ben fic aucf) gelbe SSlcnbc nennen, tüdl feine Äörnei*

gelb ftnb, nnb btc fcf)iüar]e 3^1enbe Inerben gemQt](en,

boB 9Jleet in SBofier gcfocf}t \>a^ e§ ein birfer Srelj

tüirb nnb fo gegeffen. Xk Xeutid)cn, haz^ f]ei§t bie

5 überm ißerge, rupfen ben leig niicber au-Ktnanber

unb braten i^n in 33uttcr auf; aber ber SBälfc^e

X^roler ifft if)n fo ineg, manc^mat ßäfe brauf ge=

rieben unb ha^ gonje ^aifx fein i^(eif(^, nott)lüenbig

muB ha» alte ODefä§e oerffeben unb tcrftopfcn, befon=

10 ber§ bet) .^inbern unb ^^raucn, unb bte gau] fac^ecftifc^c

Q^arbe fommt batier. ^s'i) fragte ob e^^ ntcfjt aui^

reiche 35auern gebe? — .3a fret)Itcf) — 2£iun fic fic^

ni(^t§ ,]u gute? effen fie nicfjt beffer? — -llein, fie

finb e§ einmal getüobnt — 3i^o fommcn fie benn

15 mit it)rem ©elbc ^in? äöay machen fic fonft für

'ätuflranb? — bie f)aben f(^on if)re .'perren bic e»

i^nen inieber abnet]men! —
S)a§ mar hu Summe beS ©efpräc^s mit meiner

$lßirtt)§toc§ter einem rec^t guten ßefc^öpfe.

•20 Sonft effen fic au^ noc^ fyrüi^te unb grüne

S5o§nen bic fic in äöaffcr abfiebcn unb mit .^^noblaudj

unb €el anmachen.

S)ie Ceute bic mir au^i ber Stabt begegneten falieu

too^ler au§ unb ^übfc^e öolte 5)Mbgen ©cfic^ter, auf

2ö bem ^>^anbe unb in fteinen Stöbten fct)Itc e§ anä) nicfjt

gan3, boc^ machten fie eine 5(u§na^mc.

2Öcnn cÄ oiel 3Bein giebt faufen bic Stäbter unb

anbre Jßertegcr ben Stauern ben äBein um ein 5pott=
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gelb n6 imb (janblcu bamit. ?c. Pauper ubiquejacet.

Unb bcr Unter dcfi^er liegt nbnatl unten, ^d)

(jobe in Stent bie Seute genmi Qngefeljn, fie fe()n

burdjnnS Beffcr auö al§ anf bem Sanbe. S)ie fronen

finb nieift für i§re 6tär(fc nnb bie gröfe bcr ,^bpfe >

cttnaS 3U !(ein oBer mitunter rcdjt f)übic^e entgegen-

totnmenbe ©efic^ter. Sie ^)iann§gefi(^ter tennen tnir,

boc^ fcf)n fie t)ier n^enigcr frifi^ qu§ al§ bie SBeiber

tna^rfrf)cinlicf} tncil bie äßeiber nte^r förderliche SlrBeit,

mct)r 35ett)egung Ijoben, bie '!)3lQnner me^r al§ .^an= m

bcl^^leute ober .S^anbtnercfer fi|en. %m Lago di Garda

fanb id) bie Scnte feljr brnun unb of)ne einen röt()=

ltd)cu 5d)cin fon ^arbe; aber bocl; nidjt ungefunb

an§fet)enb fonbern ganj frifc^ unb bet)ciglidj.



9ieife^2:ac|c6xid;) Svitteg (Stüd.

Verona, ißicen^a, "l^abitn.

1786.

3}erona h: 15. Sept. ^2(Benb§.

5 ^a meine beliebte ^ier bin iä) enbücf) ongefommen,

^ier tDo i(^ fc^on lang eintTTal t)ättc )et)n fotlen,

manche Sc^itffale meine« fieben§ trären linber gc=

tuotben. S)ocf; teer fann ha^^ fagen, unb tuenn ic^'ö

gefielen fott; fo ^ätt iä) mir§ nic^t ef)er, nic^t ein

10 i)aib ^ai)x ef)er münfc^en bürien.

Sc^on fie§ft bu, ba^ ^oxmat meinet 2ageBuc^§

änbert fic^ unb ber ^S^in^att n3irb fic^ auc^ änbcrn.

^ä) tüiH foi-tfa^ten f(eiBig au fc^reiben, nur fdjQffe

bir 3}oIc!mann§ 9?eife nac^ Italien, etiüQ öon ber

t-, ^ibüot^ecf, iä) tüiü immer bie Seite Qnfüf)ren unb

t^un al§ tuenn bu ba» ^uä) gelefen ^ätteft.

Seit geftern 5D^ittag bin ic^ ^ier, unb ^obe fcfjon

öiel gefe^en unb öiel gelernt, ^laä) unb naä) tüilX

iä) meine ©ebanrfen nicbcrfc^reiben.

20 b. 16. Sept.

dlaä) unb nad) finb icfj mid). ^ä) (äffe altev ganj

fachte n^erben unbi)alb nierb icfj mid; oon bem Sprung
© f 1 1) c ? ?SJcvfc. in. 9lbtf). 1. 33b. 13
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üBer bie ©eBtrge er'^o'^It ^oBett. ^s^ ge'^e naä) meiner

@elt)o^nf)eit nur fo 'gerinn, fe()e aÜey [tili an, nnb

empfange unb Bei)o(te einen f(^ijnen ßinbrucf.

9hin ein§ nad; bem anbern.

S)a§ 5lmp^iteater. 5

S)a§ erfte 9Jtonument ber alten 3cit, ha^i iä) |el)e

unb ha^ [idj fo gut erhalten t)at, fo gut ert)alten

tnorben ift. Gin Sutfj ba§ nac§!ommt, cntr)ölt gute

SSorfteEungen baöoii.

äBenn mon !^ineintrttt, ober oBen auf bem Staube 10

ftcl)t ift e§ ein fonberBarer t^inbrud, cttna§ @rofe§

unb bocfj eigentlitf; nii^tv ju fe^n. ?(uc^ iniE ev teer

nidjt gefe^n fel)n, fonbern ganj boE ^Jlenfc^en, Inie

e§ ber •^oljfer unb ber ^apft gefe'^en I)aBen. S)o(^

nur bamal» tf)at e» feine äßürtfung ha ba^ ä>olc! r.

noc^ met)r 3?oI(f Inar al§ e§ ie|t ift. £enn eigent(itf)

ift fo ein ^^mpl)itt)eater redjt gemadjt bem ä^old mit

fic^ fclBft 3U imponiren, ha^j S^old mit fidf) fcIBft

3um Beften 3U f)oBen.

SBenn irgenb etlnaS auf f(o(^er Grbc öorge'^t unb 20

aEe§ guläuft, fud^en bie §tnterften auf aEe möglid)c

äßeife firf) üBer bie öorbcrften 3U erljeBen, man roEt

'(^äffcr fjerBel), fä^rt mit Slnigen t)eran, legt ^^rettcr

(jerüBer unb ^inüBer, fteEt mieber ^ände f)inouf,

man Befe|t einen Benoc^Barten §ügel unb c§ Bilbet 2-.

fi(^ in ber föefi^tninbigfeit ein dratcr. ,^ommt hai"

€c^aufpiel, c§ fet) ein .^Tampf k. -offt an bcrfelBen
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6tcllc cor, Baut man Icidjtc ©crüftc an einer Seite

für bk, fo Bejahten !önncn unb hah ^oid Be^ilft

fi(^ tDte c§ mog.

S):iefe§ aEgemeinc -^cbürfni^ ^at bcr ^ri^itecft

h jnm Öegenftanb, er Bereitet einen folcfjcn Grater burc^

bic ßunjt, fo einfach aU^ nur möglid) unb bcffen

^ierratt) ba§ 33olcf jelBft ift. äöie ic^ oBen jagte,

tncnn eS fic^ fo Bet)fammengefef)en f)at, mu^ e» üBer

fid^ felBft erftount fet)n. 2)a eö fonft nur gctnoTjut

10 ift fic^ burc^ einanber laufen ]n fef)n , fic§ in einem

6elr)ü()l ot)ne Crbnung unb ot)nc fonberlic^e 3uc^t

3u fe^n, fie!^t ba» öieltöpfige, öictfinnigc, fcfjtnancfenbe,

f(^tr)eBenbe %i)kx fid^ ]u Ginem öianjen bereinigt, .^u

Giner Gin^eit geftimmt, in Gine ^Jiaffe öerBunben

V, unb Befeftigt, unb 3U einer ^^orm gtcic^fam öon Ginem

©eifte BeleBt. Sie Simplicität be§ CoalS ift iebem

^ilugc auf bie angenef)mfte Sßeifc fü()(6ar unb ieber

i^opf bient ^um ^Jlaafe mie gro§ ha^j ©an^e ift. ^d}i

tt)enn man e§ (eer fief)t, ()at man feinen ^JbaaftaB,

20 man tüei» nic^t oB e§ gro» ober Kein ift.

!iDa eS bon einem mit ber S^ii -öermitternben

^JJiarmor geBaut ift, mirb ey gut unter(]altcn.

Über folgenbe ^undte münbtid^.

<BiM ber äuffern 5Jlouer.

2r, Üb fie gonj umf)ergegangcn?

(^eiöölBe ring§ umBer on .öonbtnerdfer t)ermietf)et

ha^ föemötß iäl]r(icf) um 20—30 f.
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SSotton.

?((§ iä) Don bcr Arena (fo nennen fie ha^:^ 5lntpf)i=

tcatet) tnegging, Inin ic^ einige S^anfcnb Scf)rittc ha=

t)on, and) ju einem i3ffent(icfjcn ©c^aufpiele. SSier

eble SSetonefer fi^Iugen 5Batt gegen öicr fyrembe. 6ie 5

t'^im e§ \)a^ ganje 3al)r unter fid), ettna 2 Stunben

öor 9iacf)t. £>ie§mnl Jneil ^rembe bie ©egncv inaren,

lief bog Söoldf nnglnnblic^ 3U; e§ fönnen immer

4—5000 OJKinner, (i^rouen fal) i(^ t)on feinem ©tanbc)

^nfrfjauer getüefen fet)n. 06en, aU iä) t»om ^ebürf= 10

nife ber ^ufcC^aucr f|)rQd§, töcnn ein 6d§anfpiel anf

flinker (Srbe liorge()t, ()a"6 irf) ba§ nntür(id}e nnb 3U=

fällige 5lmpl)itt)eater fcljon bcfd;riebcn , auf bem iä)

f)ier boB S^olcE i'tbcreinanber gebaut faf). (vin le6=

l)Qffte» §änbe!latfcljen lie§ fiel) f(^on t)on tüeiten t)ören, 15

jebet Bebentenbe ©cfjlag tnarb baHon Begleitet. \>a^

übrige münbtid;.

Porta Stiipa ober tlcl PalUo.

^a§ fd)i3nfte, immer gefd^loffne 2:i)or; äöenn man

auf etliche ^unbert Schritte bat)on!ommt, eilennt man 20

e» erft für ein fc^öney ©ebänbe. 5lly 2^^or aber unb

für bie grofe Entfernung in bcr e§ 3U fel)n ift, ift Cv

nidjt gut gebac^t.

6ie geben allerlei) Urfacl}en an tnarum e§ ge=

fd)loffen ift, id) t)abe eine 53hitl)mafung. 2)ie 5lbfid)t 2:,

be» .^ünftler§ tnar offenbar bnrd; biefe§ 3^^or eine

neue Anlage' be§ ß'orfo 3U berurfadjcn , benn auf bie
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tcb,igc Strafe [tc()t cö gaiij falfcfj ; hk lincfe Seite f)at

lauter ^arratfeii, aber hk H3iucfe(recf;tc Stnie ber

mitk gef)t auf ein 9lonnen!(ofter 3U, ba§ not^tuenbig

I)ötte muffen niebergcletjt luerben, man faf) has npoI)t

5 ein, aud) tjatten hk ')lobiii nicfjt l'uft ficf) bortfjin

anauBauen, ber Wünftler ftarb lneUeid;t unb fo fc^(oB

man has Stjor hamit ber Bad)c auf einmal ein C^nbe

tüar.

5iun an äl)ort lua« auf hk äßercfe ber Sitten ü6cr=

10 Ijaupt gelten mag.

£)er ^ünftler f)atte einen grofen ©ebantfen au§=

5ufüf)ren, ein grofen 53ebürfniB 3U Befriebigen, ober

auc§ nur einen tnafjxm ©ebanifen au§5ufüf)ren unb

er tonnte gro^ unb tuafjr in ber Slu0fü£)rung felju

1.^ menn er ber rechte Äünftler luar. Sl6er menn ha^i

S^ebürfniB Hein, lüenn ber ©runbgebanrfe unlnaljr ift,

toa§ hJitl ber grofe Äünftler ba6el) unb maS luill er

barauS machen? er jcrarbeitet fid; ben tfcinen Öegen=

[taub gros 3U beljanbeln, unb e§ lüirb h)a§, aber an
-•0 Ungel)euer, bem man feine Sl6funft immer anmerkt.

NB. Siefe 5lnmerctnng fte§t äuföEig l)ier, unb l)at

mit bem üorfte^enben feinen ,3ufQnitnen§ang.

2;i)eotcr unb ^[liufeum.

2)ag portal beö Sweater föeBäubeö don 6 3onifcf;en

25 Säulen ift gro-^ unb fc^ijn. Über ber 2:l)üre, jmifi^en

ben amel) mittclften Säulen burc^, erblicft man hau

marmorne 33ruftl)ilb beg 5Jtaffei, oor einer gcmaljlten
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tUtfcfjc, bie üon ^luct) gema^ltcn (^orintfjifc^cu Säulen

getragen Uürb. 2)q^ 5Jiaffei bie )i3uftc bei) feinem

SeBeu luieber lüeQneljmcn He», fc^reibc id; licöer feinem

guten ©efcfjmac! aU feiner SSefc^eibentjeit ju, benn bie

^üfte gel)ürt nic^t ba^in unb Cy gel)i3rt teine» Witn- 5

fetten ^üfte bat)iu, unb nocf) ba^u nii^t in ber ^^Jlouer

fonbern angettedt, unb mit einer grofen $Perrüdte.

Stätte er fiel) nur einen guten ^lal? in ben 6älen

tüo bie ^[)iIt)ürmoni!er genia()lt (jängen nuygefuc^t

unb feine ^reunbe öeroula^t ha^ fie nncf) feinem %oh lu

ha§ S^ilb bal)in gefteEt; fo U)ärc für ben guten @c=

fd)ma(f geforgt getuefcn unb ey fät}e aucf; repu6li=

tanifc^er au§.

§ätte man e» aBer ja tt)un JüoEen, fo l)ätte man

ber X^üre nic^t eine gemafjlte Säulen 33er3ierung fon= 1.-,

bern eine folibe ßinfaffung geben, bie 9lifd)e in bie

^JJcauer eintiredjcn, bie ^errüde tueglaffen unb bie

^Hifte (^olüffalifd; mad^en muffen, unb mit aEem bem

jlücift' id) ha^ man biefe Partie ,^u einer ll6crcin=

ftimmung mit ben grofen Säulen luürbc ge3tüungcn -ju

l)a6en. '^oä) biefe Harmonie fc^eint bie j^errn ^[)iU

I)armonifer nit^t fef)r ju rühren.

So ift and) bie ©aUerie hk hcn :i>orI)of einfaßt

lleinlid; unb nel)men fid) bie lannclirten 5)orifdjen

^iuerge ncBcn ben glatten ^onifd;en ^tiefen armfelig l-,-,

au^. 2)od) h)ollen luir haä ber^eitjen in 5öctrad;tung

beiJ fdjijnen .^nftitnty bay biefe (Valerien beden, unb

inbem toir Bebenden ha^ ey mit ber '^Irdjitcdtur eine
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gai- fonberBarc Sac^e i|t: irenn iiic^t ungef)cui-e

Soften 511 töcnigem öJeöraurfj öerlrcnbet tocrben; fo

tann fte gar nichts machen. Xaüon in ber gotge

meljr.

^e^t töicber 311 ben ^ilntiquitätcn bie unter bcn

©alerten aufBelüafjrt finb.

6§ finb metft ^aSrelief^^, bk aud) metft in ber

©egenb uon ^^crona gefunben tüorben (ja fie [agen

jogor in ber Mirena) hai iä) boc^ nicfjt Begreife, gö

finb (itrurifcfje, Öriec^ifdje, ^Jiömifc^e non ben niebern

Reiten unb neuere.

S)ie ^agreliefö in hk OJcauer eingemauert unb

mit ben Dlumern öerfetju tüeldje fie in bcm äßertfe bes

^rcaffei ^aöen, ber fie Befc^rieB. Elitäre, Stütfe t)on

ö Säulen zc. fte^n in ^nterfotumnien.

6§ finb fe^r gute trefflicfje Sacfjen brunter unb

aud) has lücniger gute 3eugt öon einem ^errlidjen

Zeitalter. S^er äßinb ber üon bcn ÖräBern ber ^^{ten

f)erh}ef)t, fommt mit 2Bof)Igerüd}en lüie üBer einen

2u 9iofenf)üge(.

Gin gan^ trefflicher 3:reljfuB dou lüeiBem 5:iiarmor

fte^t ha, morauf ©enii finb, bie 9tai)^ael in ben

3iüic!e(n ber ©efc^ic^te ber ^it)d)c nacf;geat)mt unb

Derüärt f}at. ^d) ernannte fie gteicf;. Unb bie @raB=

•25 matter finb I)er3(ic^ unb rüfjrenb. Sa ift ein 5J^ann

ber neBen feiner }yxamn au0 einer 9Hfc§e iüie 3U einem

lyenfter fjeraui^ fief)t, ha fte^t ä>ater unb 53lutter ben

So^n in ber ^Jtitte unb fef)n einanber mit unauö=

15
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f|)ixd)lic§er 9latürUc§!ett an, ha xddjtn ein ^paar

eiuanber bte §änbc. S)a fcfjcint ein ä>Qter Hon feiner

gamilie auf bcm ©terbeBette licgenb ru.^igen 3lbfcf)icb

gu nc()men. 3Bir \voiim bie ßujjfer ^ufammen bui-(^=

Qcfjn. Wix tuar bie ©egenluatt ber Steine pd)ft=

iü()rcnb ba^ ic^ mic^ ber Srdfjncn nid)t entljalten

tonnte, öier ift fein ge^arnifct)ter 5}lann anf ben

^nien, ber einer fröl}(igen ^2(ufer|tet)ung toartet, f)ier

Ijot ber A^ünftler mit ntef)r ober lueniger Ö)efcf)i(f

immer nur bie einfodje ©egentnart ber 9Jtenfcfjen ()in= 10

geftellt, ifjre öi'iften^ baburcfj fortgefe^t unb bleibenb

gemacht. 6ie falten nidjt bie §änbc jufammen, fcf;auen

nic^t gen §immel; fonbern fic finb tüa§ fie tüaren,

fie [tet^n Bel)fammcn, fie nct}men Slnteil an eiuanber,

fie lieben fic^ , unb ba§ ift in ben Steinen off t .mit 15

einer getoiffen §anbmertfyunfä"^ig!eit alterliebft au^=

gebrückt. S)ie .ßupfcr neljmen ha^2 offt Joeg, fie üer=

fdjönern, ober ber Qieift berfliegt. £er befannte 2)iümeb

mit bem ^Pallabio, ift in ^ron^e fc()r fdjön Ijicr.

S3el) ben ©rabmälern I)ab iä) öicl an .f)erbern ge= 20

haäji. Uberl)aupt utogt ic^ ilju bei) mir Ijaben.

3luc^ ftcljt ein üerjiertcr Pfeiler öon toeifem ^iJlarmor

ha, fel}r reid; unb Don gutem ©cfcfjmad.

2ln atte biefe S)ingc gemöl)nt mein '2lug fid; crft,

irf) feinreibe nur f)in toie mir jebe§ auffällt. 25

^JJtorgen fef) idß nod) einmal unb fage bir nod)

einige SBorte.
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£er Ziiian ift'fefjr öerfdjtDäijt iinb fott ba§ @c=

mä()(bc Don feiner geringften 3eit fe^n.

2)ci: ©cbnulc gefällt mir bn^ er bie -öimmclfafjreubc

:. 'OJtaria nicfjt f)inQufn.iärty fonberu nad) if)rcn (^reunbeu

niebcrlüärtö hiidm (äBt.

St. Giorgio.

@tne Gallerte \mi guten @emät)Iben. '21Uc ?lltar=

Blätter tüo nidjt gleich bod) alle merjflüürbig.

10 5(6er bie unglütffeeligen .^ünftler inng mußten fic

mal)len^ unb für tuen.

Sin 5Jtannaregen 30 ^u§ öiellei'djt laug unb

20 []od), Wj SSuuber 'ber 5 3$robte ,3um 5peubaut.

äßa» luar barau ju mahlen. .Souugrige 9Jleufcfjeu hie

IS über !leiue .^öruer Ijerfaltcu, uu^äljlic^e aubre bcueu

^rob präfeutirt luirb. Sic i^üuftlcr l)a6eu fiel) bie

Roller gegeben um folrf^e vHrmfeeligfciten nur einiger=

maffcn Bebeutenb ju macfjcn.

ßiner, daroto, bcr hk .spl. Urfula mit bcn 11, lu

20 Jungfrauen auf ein 5Utar6lat ju maljleu l)otte, l)at

fic^ mit grofem 3}erftanb aifj ber Sad)e gebogen. 2ic

Ojeftalt ber igt. Urfula l)at U)a5 fonberbar iuugfräu=

lic^ey ol)ne 9teii^.

'^ä) enbigte uid)t, brum la§ un5 lüeiter gelju.

'.•5 ^Jleufc^eu.

'ÜOtan ficl)t ba^j 3}old fic^ burdjauy l]ier rü()reu

unb in einigen ©trafen \vo Ataufmanuöläben unb

.Öanbloercfy 33outiquen an cinanber finb, fieljt eö redit
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luftig au§. S)enu ha ift ntdjt ctlua eine %{)ük in

bcn Sobeii obei; bas ^^rBcitS^immer , nein bie gan^c

breite bcy §aufey ift offen, man fic()t aEeS luaS brinnc

t)oi;geI)t, hk 6(j()neiber neficn, bic Si^ufter arbeiten,

alle I)alb auf bex GJaffe. S)ic Boutiquen madjen einen 5

Xfjeil ber (^affe. ^2lBenb§ hJenn ^id^tet brennen ftef)t§

recfjt lebcnbig.

'^uf ben >|^läljen tft§ an Martftägen fe§r boIX.

(5)emü§ unb ^rüc^te unüberfc£)ticf). ^nobtaud^ unb

^tüiebeln naä) ^erjengluft. Übrigen» fc^reljen fingen 10

unb fi^äctern fie ben ganzen Sag, balgen fid;, tüerfen

\iä), jaucfj^en unb lad)en unauft)örlic^.

S)er utilbe |)immel, hk bequeme 9ta()rung läBt fie

leidet leBen, aEe» tt)a§ nur !ann ift unter freljem

.^immel. ^laä)i§ gel)t nun bay fingen unb lärmen l^

redjt an. 2)en ^Mborrouf] t)ört man auf alten

Strafen. %ann ein |)actbret, eine 25iolin, fie üben

fiel} alle Söget mit pfeifen nactjjumadjen , man ijöit

%öm t)on benen mon teinen 33egriff l)at. (Sin foldje§

33orgefül}l feinet 2)afe^n§ giebt ein milbe» 6lima aud; -20

ber 5lrmutl) unb mac^t ben 6djatten beS ä>o(d§ felbft

nod^ refpedtabel.

S)ie llnrcinlid;!eit unb luenige 33cquemlid)!cit ber

.^äufer fommt bal)er. ^n il)rer Sorglofiglcit benden

fie an md)t§. Sem S^old ift,aEe§ gut, ber 5lattel= 25

man lebt auä) Honi 2^ag jum aubern fort, ber.9icid)e

unb ä>ornel)me allein !ann barauf l}alten. S)o(^ \vd^

id) nidjt toie ey im i^nncrn iljrer ^atagji auyficl)t.
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3^'tc ä3orf)öic, Säulengänge 2C. finb alle mit Unrat!)

fieiubclt nnb ha^j ift gan^ natiirticf;, man muß nnr

tuicber Dom $i>otdE f)efauf fteigcn. 5)ay ^oid fül)lt

ft(^ immer Dor. S)ei; 9tci(^e !anu reic^ feljn, ^alläfte

.-. Bauen, ber Xubilc barf regieren, aber tnenn er einen

Säulengang, einen ä>orf)ot anlegt, fo 6ebient fiel) haz-

ä)ü(cl beffen ^u feinem ^ebürfniB unb baö f)at fein

bringenberey olä ba^ fo fc^nell aly möglich to^ ,]u

tocrben toa» e« fo ^äuffig aUi mijgticf) ^u fitf) ge=

10 nommen fjat

äßiH einer ha^^ nic^t ^aben; fo muß er nidjt hm

©rofen öerren fpielen; ba^ {)dU: er muB nic^t tl)un

als toenn ein 5if)eil feiner SBo^uung bem ^^ublifo 3U=

ge^ijre, er mu§ feine X^üre ^umai^cn unb bann ifti?

In gut. 3lu ijffentlidjen ©eBäuben läßt fic^ ba« U>ol(f

fein tKecfjt nicf)t nefjmcn. Unb fo gefjt» burd) gan^

Italien.

5iod) eine S3etrac§tung bie man nic^t leicht mad)t —
Unb inbeffen ift bas 5l6enbeffeu gefommen, ic^ füf)(e

20 mid) müb unb au»gefd)rie6en, benn id) f)a6e ben ganzen

2ag bie ^eber in bcr i^anb. ^d) mu§ nun bie ^^^pt)i-

geuie fetbft abfdjreibcn, unb biefe 3?Iätter bir zubereiten,

Xieömal gute Ttadjt meine ^efte. ^JJiorgen ober loann

bcr Öeift Joill meine Betrachtung.

25 b. 16. Sept. 86 3l"6enb§ lo Ut)r.

b. 17. ^.Jlbcnb'3.

2)3enn nur glcid) alle«? oon bicfcm 2age auf bem

^Papier ftünbe; ca ift 8 Ul)r (uim dopo uotte) unb
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id; Ijdbc mid) mübe gelaufen, nun gefdjtoinb Qlle?>

luie ey fonunen luill. §eute bin iä) gan^ nnbemerdt

burdj bie 6tabt nnb auf bem 33ra gegangen, ^ä)

fal) mir ab, Ibic ficf; ein gclüiffer ^JJlittelftanb l)ier

trägt nnb lie» miä) bijttig \o üeiben. ^dj l}ab einen 5

nnfäglid;en 6ba§ baran. 5iun nuu^ iä) il)nen aud)

it)re ^JJtanieren nad). 6ic fd}Ieubern '^. (&. aEe im

©e^n mit ben Firmen. !^eute l?on getüiffem ©taube

nur mit bem redeten ineil fie ben 2)egen tragen unb

alfo bie linde ftiÜe ^u l)a(ten getüo^nt finb, anbre lu

mit be^ben Firmen, u.
f. \v.

@§ ift unglaublid) lDa§ ha§ 5Bold auf etinag frcmbe»

ein 3(uge ()at. 3)a^ jie bie erftcn 3:oge meine Stiefeln

nidjt öerbauen tonnten, ha man fie al§ eine t^eure

%xad)t, nidjt einmal im äBinter trägt ; aber ha'^ it)nen 15

l)eut frül) ha fie alle mit S^lnmen, Ä'noblau(^ 2c.

burd)einanber liefen ein (^ijbreffenjtneig nid;t entging,

ben id) in bem ©arten genommen l)atte unb ben mein

33egleiter in ber .»panb trug, (e§ l)ingen einige grüne

3a|)fen brau unb er '^atte nod) ein 6a|)ern ^t^eigelgen :.'o

babel} bie an ber ©tabtmauer loac^fen) ha^ frappirte

mid). ©ie faijen alle ©rofe unb -kleine i^m auf bie

•Ringer unb Ijatten it)re ©ebanden.

2)iefe ^ii^eific bracht id) auy bem ©arten ©iufti

ber eine trefflid^e Sage unb ungeheure ßljpreffen l)at 25

hi^ aEe 5iobelförmig in bie Suft ftel)n. (3)ie 2:ai'u§

ber 5lörblic§en ©ärtneret) ipii§ 3ugefi^nittcn finb nad)=

al)mung biefeS fd^önen 9laturbrobudt§.) ßiu SBaum
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beffen 3^eigc öon unten 6i§ oBcn, beffen ältefter B^tieig

njtc ber iüngfte gen Fimmel ftrcBt, bcr feine oOO 3af)rc

bauett, (nad^ ber Einlage beö ©orten» folten fic älter

feljn) ift hjo^l einer SSere^rung tne^rt.

5* 6ie finb nod§ meift fon unten auf grün unb e§

tnäreuy me'^rerc lücnn man bcni (?pf)eu ber öiele um=

fa^t I)ält unb bic untern 3^ei9e crftirft, früf)er ge=

fteuert t)ättc.

^ä) fanb -ßapern an ber 5)lauer ^erab (jängenb

10 blühen , unb eine fi^öne Mimosa. Sorbern in bcn

.f)etfen 2c.

2)ie 'Anlage be§ ©arten-^ ift mittehnöfig unb gegen

ben ^crg an bem er t)inauf ftcigt flcinüd;. Xie

(St)preffen balan^iren olfein norf; bie <}elfen. Tat)on

ir, einanbermal tncnn Hon anbern ©arten hk Otcbe fe^n

tDirb.

3(^ 1^^ ^^^ Fiera bie ein tüürcfücfj fc^önec^ ;3i"ftitut.

Sann bie ©aKerie be§ 5]]all. ©^er^arbini, Uro fe^r

f(^öne Socken öon Crbetto finb. ^n ber Entfernung

20 lernt ntan tttenige 93Mftcr, offt bie nur bem ^ia^men

na(^, fennen; töenn man nun biefem Sternenf)immel

näber tritt unb nun bie öon bcr ^tüctiten unb britten

©röfe aud) ju flimmern anfangen unb ieber auc^ ein

©tern ift, bann tnirb bic äöett incit unb bk .^unft

25 reic^. 9hir finb bie 'DJla^ler mit i^ren 5ujcts oft

unglücftic^. Unb bie Stütfe mit mef)rern 5perfoncn

gerat [)en fo feiten. S)ie befte Gompofition fanb icb

t)icr: einen entfcblafncn 3imfon im 5djoo5 berXelita
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Me eBen letfc nac^ ber ©(^eere. hinübergreift. ®er

(?kbonc!c iinb bic 5^(u^(fü()rimg finb fe()r Brali. 5lnbre§
_

tierj(^lDeig iä).

^m ^aU. (Sanoffa fiel mir eine S)anae auf bic

iä) f)ier mir bemerke. 6rf)öne f^^ifc^e öom 33ol!a.

^'(^ ging noä) einmal in? ^Jhtfeum. SBoS ic^ bon

ber (Solonnabe, öon ber SSüfte be§ 9}taffci ?c. gefagt,

6ebarf einiger (Sinfc^räncfung.

3.^on bcn 3lnti!en fag itfj nii^ty, fie finb in ,^u|)fer

geftoc^en, tüenn ic^ fie lüieber fc()e föEt mir aKe? tu

tüieber ein. 5Der fd^öne S)rel)fn^ ge^t leiber ju ©rnnbe,

er ift ber 5lBenbfonnc nnb bcm 5lBenblt)inbe anSgefe^t;

tnenn fie nur ein {)öl,^ern Futteral brütier feilten. i^'Cr

angefangne 5paEaft be§ ^proöebitor I}ätte ein fc^ön

(5tü(f S5ou!unft gegeben tüenn er fertig gelnorben tnäre. i.->

©onft Bauen bie 9ioBili no(^ üiel, leiber ieber auf

bem Pati tno fein ^paHajjo fc^on fte^t, alfo oft in

engen '©offen, ©o tnirb jc^t eine |3rärf)tige -^acabe

eine» ©eminarii gebaut in einem (Saugen ber ent=

fernten SSorftabt. 20

S)iefen SlBenb ging iä) tüieber in§ 5tmp^it§eater.

^ä) mu^ erft mein luge Bilben, mid§ 3U fe^^en ge=

trö^nen. 6§ Belräfftigtc fic^ mir ma§ ic^ ha?-' erfte=

mal fagtc. 5lnc^ muffen bie SSeronenfcr Inegen ber

llnter'^altung geloBt iuerben. S)ie ©tufen ober ©i^e 25

fd^einen faft alle neu. (5ine ^nfd^rift gebencft eine»

Hieronymns Manrigeniis nnb feine» unglouBlii^en

-^ylei^eS mit ßl^ren.
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^ä) ging oiif ber .^antc be§ gratcrS auf bcr obcrften

Stufe 6et} Sonnen Untergang f)erum hk '^laäjt (Xotte,

bie 24fte ©tunbe) erlDortenb. ^ä) tüax gon,] attcin

unb unten ouf ben breiten Steinen be§ 35 ra gingen

5 53iengen öon 5}lenfd)en, ^Jlänner öon oHen Stäuben,

äi>ei6er öom 53tittetftanbc fpajieren.

§ier ein äßort öom Zendale ben fie trugen unb

ber ve-ste. i)iefe Sra^t ift recf}t eingerichtet für ein

''rSoiä ha^ ni(^t immer reinlirf; fetjn mögtc unb boc^

10 offt Öffentlich erfc^einen, 6alb in ber ßird^e talb auf

bem Spaziergang fet)n IniE. Yeste ift ein fc^n^ar-jer

2;afftener 9to(f ber -über anbre 9iötfe getnorfcn luirb.

§at ha^ f^rauenjimmer einen reinen (meift tociBcn)

barunter; fo Inci^ fie ben fc^tnarjen on einer Seite

ir. in hk §ö^e 5u ^e6en. 5i:iefer fc^trarse 9iotf tnirb fo

angetf)an ba^ er bie laiüc abfdjeibct unb bie Sippen

be§ (Sorfety bebecEt. S)ay ßorfctt ift öon jeglicher /yarbc.

2)er Zendale ift eine grofe S^app^ mit langen 3?ärten,

bie .^appe galten fie mit einer ^Jhfc^ine Oon Träten

20 f)oä) über ben .^opf unb hie ^ärte Inerben n)ie eine

Sd^ärpc um ben 2nb ^intern^ärtS getnüpft unb fattcn

bie (^nben hinten fjinunter.

Casa Bevi l'aqua.

Scf)önc, treffliche Sachen.

25 @in 5]}arabic§ öon 2intoret ober öiclmel)r hk

.Krönung ^lariä 3nr .^immcl§föniginn in ©egenlnart

oller 6r,]t)äter, 5propt)eten, .S>itigcn, (5ngel k., ein un=

finniger ©ebancfc mit bem fdjönften @cnie au5gefü()rt.
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eine Sei(i)tig!cit Hon 5ptnfel, ein @ei[t, ein letc^t^utn im

^^hiybruc!, bcn 311 Bclüunbern unb beffen ft(^ 511 freuen

man ha^ ©tüd^ fclBft Befiljien mü^te, benn bte ^rBeit

ge()t, man barf iüo^l fagen in'ö unenblic^c, nnb bte

legten ßngelSlöpfe ^aT6en einen ^fjaxadkx , bie gröften

'Figuren mögen einen ^^u» gi-o§ fetjn, '^'Raxxo. unb

(^f)tiftuy bei* il)r bie .^rone auffegt mögen of)ngefä()r

4 3oE fjaben. %k ßöa ift boc§ ha^j fc^önfte äöeiBgen

auf bem ^ilbe unb noc§ immer öon 5llter» f)er ein

tüenig lüftern.

@in 5paar $Porträt§ öon ^Paolo SSeronefe IjaBcn

meine -öoc^aditung für biefcn .^ünftlcr nur berme^rt.

S)ie eintiefen finb fc^ön. @in (5nbl)mion gefiel mir

fc()r ii3of)I. S)ie lüften bie meift reftourirte ^^lafcn

()a6cn fef)r intereffant. ©n ?luguft mit ber ßorono

ciöica. ßin (Saligula k.

U^r.

®omit bir bie italiänifc^e llljv (eid)t I)cgvcif(id)

merbc !)aB \6) gegenü6erftel)cnbcy iJ?i(b erbad)t.
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S5evgletcf)uu9» ,^fciy

ber itoliänifc^en iinb teutfi^cn UI)r, nud; bcr italiäniidjen

feiger für bie ^tuetjtc §a(fte be§ 8e|)tem6er§.

^Jittag

5)iitternac^t

Sie 5iad)t tüäd)ft mit jcbcm f)a[= 2^er "lag Wädjit mit jebem 1)01=

ben Dtonat eine (jalbc >£tunbe. ben Dconat eine ()atbe Stunbe.

ajfotiiU. 2:ng. ^iib 9Jad)t ift ajiittcv^ 9Jioitnt. Ctoiv 5airö 3Ind)t ift aJiittcr=

10
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£ier innere .^reis [inb nnfcre 24 ©tunben bon

^Mttetnoi^t 6t§ tüicbcr Mitternacht, in 3tr)cl:)mal ätuölf

get^eilt, tük \vix jo^Icn unb nnfre Uf)ren fie feigen.

2)cr mittelfte .ßrei§ jeigt an toie bic ©lotfen in ber

ie^igen ^a^r^^cit I)ier fd^tagen nät)mlic^ anc^ in -,

24 6tunben jtnetjmal 12. aEein bergeftalt ha% e§

1 fc^lägt tüenn Bei) nnS 8 fc^tägt nnb fo fort, Bi?

bie jtüölfe t)oE finb. 'DJiorgcnS nm 8 lU)r nac^ nnferm

feiger fdjlägt e» lieber 1 unb fo fort.

©er oBerfte ^rei§ seigt nun eigentlid^ on lüie Big lo

24 lüürtflii^ geää^lt tüirb. ^ä) l^öre alfo in ber 5lac^t

7 fc^lagen unb tocig ba^ ^Jlitternadjt um 5 ift, fuB=

7

tra^ire t(f) i, ift 2 U^r naä) Mitternacht.
2

.
V,

§ör iä) om S^oge 7 fc^Iagen, fo Inei^ ic§ ba^ Mittcr=

nai^t um 5 IX^x ift unb alfo an^ Mittag ber @lotfe

7

naä), icf) mad^e alfo bie tiorige D|3eration j^ , e» ift alfo
2 20

2 U^x nac^ Mittag. SBilC ic§ c» aBer au^fprec^en

;

fo mnfe i(^ tniffcn ba^ Mittag um 17 Ul)r ift unb
17

abbire alfo nunmehr _1 unb fage neunje^n Ul)r, toenn
19 2r,

id) imd) unfrer U§r um jttiel) fagen toill.

äßenn bu hav gelefen l^aft unb meine 21afel anfiel)ft;

tnirb bir« im 5lnfang fc^lüinblicf) im .klopfe Joerben,

bu mirft auörufcn : meiere UnBcquemlicf)!eit, unb bocf;

NB. 2:ic ^mriftn^i-'^' bcfümmcvu fidj lucuig mit ^Jiittag itnb so

^JUttcrncic^t jonbcrn fie 3äf)(on nur noiii ^benb ipcnn cc- frfjlägt

bic Stunbcn lt)ie fie fc^lni]en, unb nm latjc lueim co fii^^önt abbiven

fie bie :S^i)i 511 12.
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am Crte t[t man'C' nic^t oKein baih gchjo^nt fonbcru

man finbct aiic^ SpaS baran tüie ha^ 3}oI(f bem hav

eh)ige ^in unb tDtebcr rechnen imb öergleirf^cn ^ui* SSe=

fdjäfitigiing bient. Sie fjoben o^ne bic§ immer bie

r, i^inger in ber Cuft, rechnen allc§ im ,^opfc unb macfjcn

fiä) gerne mit 3af)teri .]" fc^affen.

9lun fommt aber bie .s^ouptfadje. ^in einem Sanbe

tüo man be^i 2ag§ genießt, BefonberS aber ]iä} bei

'2(benb§ freut, ift e§ ^öc^ft bebeutenb Inenn eS 9iac!)t

10 iüirb. äßann bk 5Irbeit bec^ 2;ag§ auff)örc? SBann

ber Spaziergänger au§gel)n unb 5urüc!fommen muß.

^JJiit einbrcc^enber ^iac^t tüxii ber 3>atcr feine 2^od;ter

mieber ^u ipaufe !^aben ic, bie dladjt ferlieft ben 3lbenb

unb mac^t bem 2ag ein (^nbe. Unb h)a§ ein Sag fet)

1-, tniffcn tüir ßimmerier im etoigen ^Itbei unb 21rübe

faum, un§ ift§ einerlei) ob» Sag ober 9tac^t ift, bcnn

metc^er Stunbe fönnen tuir un§ unter fretjem öimmel

freuen. 2Bie alfo bie dlaäjt eintritt ift ber Sag ou§,

ber au» 5tbenb unb 5)lorgen beftanb, 24 Stunben finb

20 öorbel), ber Ütofenfranj toirb gebetet unb eine neue

9Je^ming ge^t an. 5^a§ beränbert fic^ mit icbcr

3a^res,3eit unb bie eintretenbc 9kc^t madjt immer

merrflic^e ßpoc^e, ha^ ein ^JJtenfc^ ber f)ier lebt nidjt

tno^l irre lüerben !ann.

25 5Jian mürbe bem 33o(c! fe^r l)iel nef)men menn

man i^m ben beutfd)cn S^W''^ auf.^mänge, ober Oic(=

me^r man fann unb foü bem ä>o(tf nic^t» ncbmcn loa»

fo intrinfec mit feiner Statur öerloebt ift.

14*
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lnbcrtl}alb 6tunben, eine ©tunbe öor 9Zac^t fängt

bev 5lbcl an an§5nfa()ren. ßy gcl)t auf ben S?ra bie

lange breite ©träfe nac^ ber ^^orta miova 3U, ha^

%f)ox §tnau§ an ber ©tabt ^in, unb tt»ie e§ 9la(^t

fc^lögt !e§rt aUeS um, tf)etly fahren fic an bie llird^en r.

ha^ Ave maria della sera gu beten, t^eil§ l^alten fte

auf bem SSra unb laffcn firf} ha bie Damen bie 6our

machen Don Gaöaliery, hk an hk Äutfi^e treten unb

bü§ bauert benn fo eine SBeilc, i(j§ ^ab c» nie ab

=

getuartet U% ein (Snbe tüar. S)ic i^^u^gänger bleiben 10

aber bi§ tüeit in bie dlaä)t.

6» f)otte eben geregnet unb ber ©taub iimr ge=

löfd^t, ba tüar eS tüürrftic^ ein tebenbiger unb muntrer

^Inblide.

3[ßitterung. 15

6§ bonnerte bli^te unb regnete böHige jtüölf ©tun=

ben, bonn tuor e§ tnieber frfjön Reiter. Überhaupt

beflagen fie fi(^ I)ier anä) über einen Übeln ©ommer.

©ie mögen i^n nic^t fo rein gef)abt !^aben a(§ anbrc

^atjre aber iä) merd^e auä), fie finb ^ödjft unleibfam. 20

äßeil fie be§ guten getüo^nt finb, alleö in ©c^uen unb

©trumpfen unb leidsten .Kleibern herumläuft; fo ffurf)en

unb fdjelten fie aurf) gleirf) übtr ein tuenig Sßinb unb

biegen, über ben toir uuy erfreuen tnürben toenn er

fo fparfam fäme. 25

^ä) ^übe bemerift ha% fi(^ nad) bem Siegen balb

bie SBoItfen gegen ba^ Stjroler ©cbirg tüarfen unb bort

Rängen blieben, ,ou(^ tüarb eS nid;t gan,] Inieber rein.
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ha^ ?tki)i nun ciEeö 9brbtüärtii, unb lutvb cucf) trü6c

unb falte 2agc madjcn.

.Öiei"§er fommcn lt)a()rfc^cinli(^ bie äßolcfen unb

JKegen au» bem ^Potfjol, ober nod§ ferner öont 53]eere

•^ unb fo ge!^ty tüeiter tuic icf) tüeitläuftg im öorf)er=

gef)enben gemelbet.

5loc^ Bemerif id)

bie ©c^önfjeit ber ^orta del Pallio üon auffen.

5)a§ bund£(e 5lltert§um ber .^irc^e be» |)eil. 3cno,

lu bcy 5patron§ ber ©tabt, eines too^(6ef)äg(id;en (adjcn=

ben .^eiligen.

2)a§ 2BeBen ber (§ibcj:en auf ben Stufen beö 5tmpr)i=

ttjeater» in ber ^^6enbfonne.

2ä) ^abt Sßunbcr gebockt tük beutlic^ ic^ bir hk

15 ;^taliänifdje lU)r machen luoEte unb fe^c meine Ü3cetf]obc

tüor nicfjt bie Beftc. :i3nbeB ift ha^j SndäWxd unb

hk Tabelle unten an nocf) bcffer aly meine ^tustegung

unb lüirb in ber ^ufunft bienen.

23icen3 b. 19. Se^t.

20 3Jor einigen Stunben Bin icf) f)ier angefommcn

unb ^a6e fdjon hk 8tabt burc^laufen, ha5 £)ll)mpifc§c

2t)eater unb bie ÖJeBäube be» ^PaHabio gefef)en. 3>on

ber S3iB(iotf)e(f fannft bu fie in Äupfer ^oBen, alfo

fag id) nidjt» nenn ic^ nidjts, al» nur im aEgemeinen.

25 äßenn man biefe SBerdc nic^t gegentuärtig fie!^t,

r)at man bod) feinen begriff baöon. 5palIabio ift ein
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icdjt tnnerltd) unb noii innen '^erauS großer ^J3ienfd)

flclucfen.

2)tc größte 6(^lDÜxtgfcit i[t immer bie 8äulen=

orbnungen in bcr Bürgeiiid)en 33an!unft 3U Brauchen.

6äiilcn unb ^^Jlaucrn ju öerBiuben, ift ol)ne Unfrf;itflid;= 5

!cit bei)nQl)e unmi3gli(^, baöon münblicfj me()r. 5l6ei;

tüie er ha§ burc^cinanber gearbeitet f]at, iuie er burcf)

bie ©egenlüürt feiner äBerd;e im|3onirt unb nergeffen

umif;t ha^ ey Ungeheuer finb. (Sy i[t h)ür(fti(^ etU)a§

gi3ttlicf)e§ in feinen ^^tnlagen, ööEig bie ^orce beS lo

großen 2)id)tery ber au§ 2i>al)rf)eit unb Süge ein britte»

Bilbet bay uuy BegauBcrt. S)ay >Dll)m|3ifrf)e SI)eater

ift, lüie bu üieEeii^t \mi\it, ein Sfjeoter ber ^illten

realifirt. 6y ift unau&fprec^lid) fi^ön. ^^ber aU

Sljeater, gegen unfre ie^igen, !ommt e§ mir öor toic 15

ein t)ornef)mey, reic^eö, lr)ol)(gebilbetey ßinb, gegen

einen flugcn .^^aufmann ber loeber fo öornef^m, fo reid),

uod) fo it)o()lgebilbet ift ; aber beffer luei§ tüQy er mit

feinen l^iitteln aufangen fann. äßenn man nun bar=

ucben ba^ enge fc^mu^tge ^ebürfni^ ber 9Jtenfd)en 20

fie^t, unb tüte meift bie ^^nlagen über bie ^raffte ber

Uuterneljmer tuaren unb tuie Inenig biefe !i)ftlic()cn

OJtonumente einey -Fcenft^engeifteS ju beut Seben ber

übrigen pa]icn] fo fällt einem boc^ ein ha^ eS im

moralifc^eu eBen fo ift. 2)ann berbient man ioeuig 25

S)an(f öon bin 5Jtenfd§en, loenn mau tl^r inureö ^e=

bürfui^ ertjebeu, i^nen öon fid^ felbft eine grofe ^btc

gebeu, ifjneu ba^ I)errli(j§e eine§ grofcn Jüat)reu £)ofet)n§
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füllen tiiacfjcu hJiE (unb ba§ t^un finnlic^crhjciic btc

3Bertfe be§ ^paUobto in f)o^en ©rabe); aBer lücini mau
btc 23öger belügt, t^nen 9Jlä^rgen craä^lt, i^nen öom
Sag 3um anbrcn fortfjitft 3c., bann tft man if)r

•5 mann unb brum [inb fo btelc Äircf;en ju Staube gc=

!ommen, tüäl öon baf)er für ha^j ^cbürfuiB bcr 6tcrl6=

. liefen am Beften geforgt tüirb. ^(^ fage ha§ mä)i
um meine tyreunbe herunter ^u fe|eu, ic^ fagc nur
ba^ fie fo ftub unb baB man fic§ nicf;t öerhjunbcrn

lu muB toenu aEe^ ift luic es ift.

2Baö ftc^ bk «afilifa be§ ^aEabtus neben einem

alten mit ungleichen ^^enftern überfäten .ßoftelä^nlid^en

gebäube aufnimmt, bo§ er fic^ geiüiB 3ufammt bem
S^urm lüeggebac^t l)at, läBt fic^ nic^t au^brurfen.

15 S)er äßeg öon ä,^eroua t)iert)cr ift fef)r angeneljm,

man fä^rt 9(orbofttüärtö an bm ©ebürgeu ^iu unb

^at bie 33orberbergc, bk au§ ^aW, Banb, S^on,

berget befte^n, immer linrfer §anb ; auf b^n |)ügetn

bk fie bilbeu liegen Crte, Sc^töffer, ööufer, bann

20 folgt bie Wik %Kainc bnxd) bk man föf]rt. Ser ge=

rabe, gut uutert)altene, Ineite SBeg ge^t burc^ fruc^t=

bare§ §elb, an 'i}tnt)m öon Räumen finb bk hieben

in bit p^e gebogen, Don beuen fie, al§ tüärenS bie

3h3eige, t)erunter falten, öier fann mon fiel; eine

25 ^bec öon ^eftonö bilbeu. S)ic Trauben finb zeitig

unb befc^meeren bie ytancfen, bie lang unb fc^tuaurfenb

l)erunter Rängen, ber äßeg ift üoU ^J:ilenfd}en aller ^Jlrt

unb (5jetüerbec^ befouberä freuten mic^ bk äßogen, bk
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mit 4 £)df]m Bcfpannt, grofe .Sviifcu fuljrcu, in bciieii

bie äßcintrauBcn auy bcn SÖcingditcn ge^oljlt imb gc=

ftam|)tt iüerbcn, cy ftanbeu meift bie gü^rcr briiinc

unb e§ fal) einem Badjifdjen Xrium|3^Jt)agen t)oE=

fommcn gleid;. 3iüifcf}cn ben SBeinreiljen ift ber 5

^übcn ju allerlei) Wirten Ijiefigcn ©etxaibeö befonbevy

5Iür(lif(^ Alovii unb be§ Sorgo Benn^t. äßcnn man

gegen ä>icen3 !ommt, ftreidjen tnieber |)ügcl öon 5iorb

nad) ©üben, e§ finb Imllanifc§c , fdjliefen bie (S6ne,

unb Sßicenj liegt an it)i-em ^u^e, unb tnenn man iüitt m

in einem ^ufen ben fie Bilben.

b. 10. ©ept. menb§ 8^2, 1)iefigen 3eigei-§ Vh.

©eftern tnar Oper, fie bauerte Biy nad) ^3Jlitter=

nadjt unb iä) fel)nte midj 5U ^cttc. S)a» ©ujct ift

auy ben brel) ©ultaninnen unb ber ©ntfülirung au§ 15

bem ©erail mit luenig il(ugl)eit 3ufümmengef(idt, bie

'JJtuftd Ijört fid) bequem an, ift aber hjaljrfdjeinlid)

öon einem £iebl)aber, e» ift !ein neuer ©ebande ber

midj frappirt Ijätte im ganzen Stüd. S)ie 35aEety

bagegen finb allcrliebft , id; l)abe oft an Steinen gc= 20

bad)t unb il)m ben ©baS geluünfdjt. S)ay .^auptpaar

tankte eine ^lEemanbe ha^ man nidjty 5ierlidjery fel)en

tann. S)u fietjft ic^ Icerbc nad; unb nat^ borbereitet,

Cö trirb nun beffer !ommen. ^u !annft benden ha^

ic^ für meinen äBilljelm brao gefammclt l^abe. 2)o§ 25

neue 2t)eater ift red^t fdjön, mobeft präd)tig, alleS

uniform luie ey einer Stabt gcjiemt, nur bie Soge
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beä Capitau grande ^at einen cttüaS längeren ll6er=

fjang ober ()erü6ergeicf)(Qgnen 2eppid). 2)te crfte Sängc=

rinn Juirb öotn ganzen 33oldfe fe'^r Bcgünftigt. ^k
ftc auftritt U)irb cntfe^lii^ gcftQtirfjt unb bie 5Bi3geI

5 [teilen fid) offt für ^reuben gan^ ungeBärbig, luenn

fie cttuaö rcdjt gut macf)t, ha^^ if)r offt gef(^iel}t. ßy

ift ein gutcS SBefen, I)at'l)ü6f(^e i^igur, fc^öne 6timmc,

ein gefällig @efid;t, einen rec^t l)onetten -ilnftanb; in

ben 5lrmen fönnte fie ettoa§ me^r örajic ^oBen.

lü Snbe^ fomm ii^ bod) nicl^t tüieber. ^c^ fpürc

benn bod^, ha% id) 3um 3}ogel Derborben Bin.

£)agegen ^aB ic^ l)cute toieber an be§ $Pallabio

SCßerden gefcf^toelgt. ^ä) tommc aud) foBalb nicfjt

toeg, ba» fei) iä) fc^on unb la§ e» fachte angeln, ^d)

15 l)aBe ol)ne bieß an bcr ^pljigenie öiel ju tljun unb fie

aB5ufcljrciBen. äüo id) ha^j t()ue ift einS, unb Beffer l)ier

aly tüo id) mel)r in l'ärm unb 21umult Dertnidelt toerbc.

2)tc 23icentiner mu^ id; loBen ha% man Bei) il)nen

bie SSorrec^te einer grofen Stabt geniest, fie fe^en

L'ü einen nic^t an, man mag madjen ioaS man loiE, finb

aBcr üBrigen» gcfpräc^ig, gefällig ic.

^efonbcrä tooEen mir bie graueny fefjr lüol)l=

gefallen. 3)ie Seroneferinnen toilt ic^ nidjt fd^elten,

fie l^aBen eine gute ^ilbung, OorgeBaute öefidjter

25 aBer meiften» ^leic^, unb bcr ^cnbal tl)ut il)nen

Sd^aben toeil man unter ber fc^öncn Srad)t and) toay

fc^öncy fudjt.

^ier aBer finb ic^ gar üiel !^üBf(^e SBefen, Be=
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fonbciy btc fifjitiav^Ijängcn :^a^cn ein eigen ^^ntereffe

für niic§, ey gieöt auc^ eine Blonbe %xt bie mir aBcr

ni(i)t Belagen tüiU.

^a^y mir mo!^lgefäEt ift ein freies allgemeines

äßefen, Jüeil alle§ immer nnter fretjem ^immel i[t 5

unb [lä) I)erumlel)nt, töirb man einanber fo geit)of)nt.

|)eut in ber .^ird^e Madonna del Monte l)at ic§ ein

artig 33egegni^, !onnt e» aBer nic^t fortfe|en.

Öeut 5lBenb ging xä) anbert!§al6 Stunben Bi§ e§

ganj 9ta(f)t lüar anf bem ^pio^e ijin unb tüieber. £)ie lu

SBafilitci ift unb Bleibt ein (}err(idjey äßerd, man !ann

fic^'y nic^t benifen iiDenn man'y mä)t in ber 91atur

geje^n tjat, aud) bie öier Säulen beö ^aEafty be§

Capitan finb nnenblic^ fd§i3n. S)er ^la| ^at jtüifc^cn

biefen ©eBäuben nur 40 6(^ritt breite unb fic nehmen 15

fic^ nur befto ^errlid^er au§. £>at)on einmal münb=

lid;, benn e§ ift alleS in l!upfer geftod^en boppelt

unb bretjfai^ Befd;rieBen unb erinnert einen alfo leicht.

:^cl) fluide bir and) ^tuet) S3üd;lein mit auy benen bu

bi(^ crBauen fannft. 20

Sind) "^aB id§ ^eute bie famofe ^Jtotonba, ha^2 £anb=

Ijauy bey 9}tarc^efe ßapra gefe^n, fjier tonnte ber ^au=

meifter madjen \vaö er tnoEte unb er Ijaty Be^naT^e ein

menig ju toE gemadjt. 3)o(^ l)aB ic^ auä) ^ier fein

^errlic^eS @enie 3U Betounbern ©elegentjeit gefunben. 25

(5r ^at eä fo gemadjt um bie öiegenb 3U gieren, öon

ineiten nimmt \\ä)'ö gan^ töftlic^ au'5, in ber 5täl)e

IjaBe ic^ einige untert§änige 6cru|jel.
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SBoEtc (Sott ^paEabto f)ättc einen $lan 3111 Wa--

bomia dcl Monte gemocfjt unb Gtjriftcit Seelen !^ättcn

if)n auygefü^rt, bti tüürben Juir iüa» fetjen, üon bem

lüir jeljt leinen begriff Ijaben.

5 5hin ein äBort Don ben 5lny[id)ten. 3)ie 'Ji'otunba

liegt tüo io ein ©ebäube liegen barf, hu 'ilnffid^t ift

nnbendliclj fc^ön, iä) mag aud) bei nid^t 6e)"d)rci6cn.

S5icen3 ü6erl)Qupt liegt gonj i]cxxM) unb ic^ möd^te

tt)ol)l eine ^titlang l)ier bleiben, aber freljlicfj nicl;t im

lu 3Bii'tt)i:l)aufc, aber gut eingerichtet irgenblDo unb ficf|y

bann n^ofjl fel)n laffen, bic !euft ift I)errlicf; unb gejunb.

b. 21. Slbenbö.

^di) l)abe Ijeutc ben alten ^'aumeifter 5camo33i

befud^t ber be§ ^^Nallabio ©ebäubc herausgegeben unb

1^ ein gar braDer 'JJiann ift. (Sr gab mir einige 5ln=

leitung. ^d; mcrbe morgen auf'i^ 2anh faljren, ein

ßanbljautf be§ Conte Tienc ^u fel)en. zc.

S)u erinnerft hiä) oielleii^t boB unter hcn &c^

bäuben be§ Palladio einö ift baö la Casa di Palladio

20 genennt toirb, id) ^ottc immer eine befonbcre ä^orlicbe

bafür; aber in ber 5iäf)e ift eö nod) Weit mef)r, ift

eS erft tr>ay man fic^ gar nidjt abUsefenb bcncten fann.

äßenn ic^ tomme tüirb baüon biet Stebenä fet)n. äl^enn

e§ ni(^t gleich 5luffc^en§ maä)tc unb ic§ meine humi-

25 lern persoDam nictjt fompromittirte
; fo lie§ iä} eä

3cid§ncn unb iltuminircn luic cö bafteljt mit einigen

9iac^barl)äufern.

^d) gel)e nur immer Ijerum unb Ijcrum unb felje
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uiib ü6c mein 5tug uub meinen innern 6tnn. 3tnd)

bin id) \\)oi)l unb öon glüdftidjem §umor. ^Kleine 33c=

merc!ungen über ':)Jlen|c§en, 35olc!, <Btaai, 9{egici'ung,

5Iatnr, ^nnft, ©ebrandj, ©efc^id^te gef)n immer fort

unb of)ne bo^ ic^ im minbften aufgcfpannt bin l)ab 5

id) ben fd;önften @cnu^ nnb gute 33etradjtung. S)u

Ineifjt tnay bic ©egentüart ber 2)inge ju mir f|3rid;t

uub ic^ .bin ben gauäen Züq in einem @efpräc§e mit

ben 3)ingcn. ^d) lebe fe!§r mäftg. S)en rotljen Sßein

ber l)iefigen ©egeub, fc§on bon S^rol l^cr, tan id) md)i 10

bertragen, id) trinde i^n mit biel äöaffer tnie ber §eil.

Subloig, nur ]d)ahc ba^ id; jum ^eiligen ju alt bin.

§eut l)ab id) ben 2)r. Surro befud^t. äöoljl fünf

;3ol)re l)at er fid; mit ^paffion aufg ©tubium ber

SSotanid gelegt, ein Herbarium bon ber Flora ^tolieng 15

gcfauTutelt, unter beut borigen ^ifd^of einen ^otani=

fdjen ©arten angelegt. 3)a§ ift aber adc§ Ijiu; hie

^JJtebicinifc^e ^pra^-iö bertrieb bie 9ioturgcfi^i(^te, ha^

Herbarium iüirb bon Söürmen gefreffen, ber S3ifc§off

ift tobt unb ber SSotanifc^e ©arten ift toieber, iüie 20

bidig, mit ^ol)l unb ^l'noblaud; bebffan^t. S)r. jlurra

ift ein gar feiner guter ^Fcanu, er crjäljlte mir mit

Offenljer^igteit, 9teinl)eit unb 35efdjeibenl)eit feine ©e=

fdjic^te, f|3rac^ übertäubt feljr beftimmt unb geföEig

babel), Ijutte aber nid)t Suft feine 8d)rände auf= 25

5umadjen, tnar balb fettig unb lie§ mid; ge!^n.

©egen 5lbenb ging id) tuieber jur Kotonda bie

eine l)albe ©tunbe bon ber ©tabt liegt, bann 3ur
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Madonna del Monte uub jc^lenbertc biircfj bie .^pallen

f)erunter, tT3icbev auf bcn öiefgclteBtcn ^tQ|, taufte

mit für 3 Sokli ein 5pfuub 2;rau6en öer3cl)rte fic

unter ben Säutcngängcn bc§ 5paUabio unb fc^tic^ narf)

5 |)aufe al§ c§ buntfei unb !ü^l ju tnerben anfing.

§eut '^6enb ift tniebcr Oper, id) fonn mic§ a6er

ni(f)t entfcfjlieBcn ba^ Opus norf) einmal ^u leiben, ob

ic^ gleich bie Ballette bie l)eute öeränbert finb tt)o()I

gerne fä^e.

10 äßir tooHen bie 5la(^t jum Schlafen antnenben

nm ben morgenben 2ag befto Beffer ju nu|en.

§ier bie ^nfc^^'ifftcn ber 9totonba tüie fie an bcn

öier i^ronton» fte^n.

Marcus Capra Gabrielis F.

1-, Qui aedes has arctissimo priniogeniturae gradui subjecit.

Vna cum omnibus censibus agris vallibus et collibus

citra viam magnani

Memoriae perpetuae mandaiis haec dum sustinet ac

abstinet.

20 2)a§ ©ange, 6efonber§ ber Sc^luB ein ^errlic^er

Sejt 3u !ünftigen Unterrebungen.

b. 22f£L^ 6.

5b(^ immer in 3}icen5 unb tuo^l noc^ einige Sage

^ter. 9Bcnn ic^ ganj meinem ©eiftc folgen bihfte,

25 legt id) mic^ einen ^Jlonat i)ier^er, ma^te bct) bem

ölten 6como33i einen fc^nelten ^auf ber 5lrc^itec!tur

unb ging bann tüo^l au§geftattet toeiter. S)a§ ift

aber für meinen ^Vlnn ]u auvifüljrlirf) uub Unr niolten

et)ften§ h^ieber fort.
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feilte frül) toar tct) in Tieue ha§ norbit>ärt§ gegen

boy (SeBirge liegt nnb tno ein nen ©eBäube nac^ einem

alten 9ti^e aufgeführt lüivb, ein trefflic^ SBertf, 6i§

auf tüenigey ttiay ic^ gu erinnern ^aBe. @§ liegt ganj

trefflic^, in einer grofen Paine, hk .^alä %lpm otjue r,

^tnifc^en @eBirg hinter fidj. S[^om 6i^Ioffc §er au

bcr graben 6f)auffee l)in, fliegt ju Be^ben Seiten IeBen=

bige§ äßaffer unb ludffert hu lueiten 9tei»felber burd;

bie man fä!^rt.

§eut 2tbenb tror i^ in einer Jöerfammtung tüelc^e lo

bie Üabemie ber Dlljmpier I)ielt. 6in Spiclnierc! aber

ein red)t gutes, e§ erhält noi^ ein SSi^c^cn (Sal] unb

fie6en unter beu Seuten.

S)er ©aal ift ueBen bem Xf)eater bey ^attabiu§,

anftäubig, tr)ol)l erleuchtet, ber (^^apitan unb ein S^^eil i^

be§ 5lbel§ tuar zugegen. lV6rigen§ ein ptBlicum t)on

beu oBern Stönben, öiele (Seiftlic^c, o^ngefäl^r 500.

Ser 5|}räfibent Ijatte bie ^rage aufgegeBen: oB 6r=

finbung ober ^Jlac^alintung beu fc^öuen fünften

me§r S5ortl)eil geBraci^t ^aBe? ®u jie'^ft ha% 20

tüenn mau bie Be^ben trennt unb fo fragt, man

^unbert ^aijxt ^inüBer unb ^erüBcr reben !ann. -^lud)

l)aBen fic^ bie §rn. 2(!abemi!er biefer ©elegcnljeit it)eib=

lic^ Bebicut unb in ^rofa unb 33erfen manc^erlet) öor=

geBra(^t, tnorunter biel (5)ute§ tüar. Unb üBer^aupt c» 2.-.

ift bo(^ ein leBenbig ^uBlüum. £iie 3u^örer riefen

SSraöo, llatfc^ten, ladeten, äöenn ha?^ meine ^f^ation

unb meine ©prac^e tuäre, icf; tuollte fic toU macfjcn.



178G. September. 223

Du !annft ben(fcn ha^ ^Pattobio an aHeit Grfen

toax, unb einer f)atte bcn guten (Sinfnlt ju fogen, bie

anbern !^ätten i^m ben ^^attabio tncggenommen, er niollc

ben i^ranceidjint (oben (ein grofer Scibenfobrifant),

:. unb fing nun an ju geigen ttiaS hk 9iacfjaf)mung

ber Sioner unb ^(orcntiner Stoffe i^m unb 23icen3

für 33ortf)eiIe geBrac^t f)a6e. SJu !anuft bcntfen ha^

e§ öiel &dää)kx- gab.

Uber()aupt fanben bie, bie für bie 5la(^af)mung

10 fprac^en , mef)r Scljfaü bcnn fie fagten (auter 3)iugc

hk ber öaufe bcnrft unb bencten fann, ob fie g(eicf) ber

fc^lnäc^ere %^cii tuaren. (finma( gab hai-' 5|sub(ifuui,

mit grofent §änbe!(atfc^en, einem x^ä)t groben Sot)()i§m

feinen l^erjlid^en ^et)fa((. Giner ber für hk (Srfinbuug

I.-. fprac^ fagte recf;t gute Sachen, bie a^er grab ni(^t

fentirt tuurben. Wiä) freut ed fe^r auc^ ha?^ gcfe^cn

3U ^o"ben. @» ge^t mir a((e§ gut. unb ben $pa((abio

naä) fot)ie( ^eit öon feinen Sanbs(eutcn toie einen «Stern

öere^rt ju fe()n ift boc^ f(^ön k. 93ie( ©ebancfen

20 barüber müub(i(^.

3c^ i}abt nun erft bie jtret) ^(«f^änifi^en Stäbtc

gefe^n, Söc^ter Stäbte (um nic^t ^u fügen ^4>i"ot)iu';

©tobte) unb ()abe foft no(^ mit !einem 91tenf($en

gefproc^en aber id) fcnnc meine ^tfltiäner f(^on

25 gut. 8te finb tok hk .Sjof(cute, bie )iä) für§ erftc

S5o(c£ ber 2i>e(t ba(ten unb bei) gcluiffcn 3>ortfjei(en

bie fie ()aben, fic^§ ungeftraft unb bequem einbitben

tonnen.
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HBci-I)au^it aBcr ciiic rctfjt gute Aktion, man mu^

nur bic SVmhcx unb bt£ gemctncu ßeutc |ef)U, 'tük \ä} fic

je^t fe()c unb fcf)en lann, ha iä) i^ncu immci: ci-ponirt

bin unb mtcf) i()nen ejponire.

Söcnn trf) 3urü(!!omme fottft bu bte heften (5d§ilbc= f.

rungcn ^aben. Unb tonS boS für ^yigurcn für @c=

ficf)tcr ftnb.

^(i) tnar lang iniEen» äJerona ober 33tcen3 bem

931ignon jum Spätertaub ju geBen. 2tl6er e§ tft o^ne

ätten 3h)eitel S^icen^, i^ mu^ aud^ barum einige 2^age i«

länger ^ier Bleiben. SeBe tüo'^l. ^ä) fuble ()eut ^Benb

tüilb, aBer e? ift Beffer cttua§ qI§ nic^ty. ^cbern unb

S)inte unb oKe» ift ftrubelid^.

. b. 23. ©.

3c^ fc^leic^e no(^ immer ^erum, tl|ue bie 5lugen 15

auf unb fe§e, töie natürlich, täglich mcl)r, 25on @e=

Bäuben nichts \vdkx. luenn tt)ir bie Tupfer jufommcn

Qufe^n bann gar öiel.

6djönes äöetter biefc Xage l)er, f)eute Bebedft unb

tüf)l, boc^ !eine feu(j§te ^älte bie un§ im 9lorben tobtet. 20

^ä) f(^reiBe nun an meiner S;)^igenie aB, bo§

nimmt mir monc^e Stnnbc. unb bod^ giBt mir§ unter

bem fremben S^olde unter bcnen neuen ©egenftönben

ein gehji^e» (5igentf)ümlic^e§ unb ein 9iü(fgefül)l in»

äJoterlanb. 25

9Jleinc angefangne ^i^ciö^wns ö^y bcutfc^e 5^hiBli==

!um tnerf iä) gan3 tncg unb mad}c eine neue, foBalb

bie 3pt)igcnic fertig ift.
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S)ic i^raitcit tragen fid) ()icr veinlid). (^in tüeife§

%nd) biiy bcr nicbrc Staub ü6cr bcn ßopf fc^lägt unb

i^n hjic in einen Si^Ietjer barein tuitfelt, tf)nt ben @e=

ft(^tern nic^t gut, e» mu§ ein» rec^t ^übiä) fetjn toenn

e§ baburcf) nic^t ^u ©runbe gerichtet tüerben foü.

äßenn man auffer ber 3ßit be5 @otte§bien]'t5 in eine

bundtlc ßirc^e fommt unb fo ein $paar öerfc^leiertc

fromme eeeten brin ft^eu ober fnien, fteI)tB @efpeniter=

mäftg genug qu§.

3)te %xt ber geringen ^raun Seute [t(^ ha^ öaar

^nxM 3U Binben unb in S'öpi^ 3^ flehten ift ben

jungen öorteit^aft ben filteren fc^äblic^, hk öaov

ge()en au§ unb bie 5ßorber]eite tnirb taiji.

S)ie 2ßci6er tragen an einem ^ügel ober 5ßogen

öon fc^iüontfenbem .Sootje .^örBe, 6imer ic. tnaB fie

ju tragen ^a6en.

fie !önuen fid^ e» gar bequem machen, inbem fie,

tüeun es fc^tüere Soeben finb, ouc^ 8uglei(^ hk ^entfel

mit ben öänbcn fäffen tonnen, tnie o6enftel)enbc yyigur

20 auöloeifct. 3)ay $öol(f felbft ift gemifj oon Öirunb au§

®octl)c§ «Jcvte. lll.StOtf). 1.53Ö. lO
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gut, iä) fe^c nur bie ßinber an unb geBe mxä) mit

i^nen ab, auä) mit bcn alten. !^n meinet -^fiQnr, 5U

ber i(^ no(^ leinene Unterftrüm|3fe 3U tragen pflege,

(n)obnr(^ ic^ gleich einige 6tufen niebriger rütfe)

©teE iä) mi(^ auf ben Waxdi unter fie, rebe über 5

jeben 5lnla^, frage fie, fe^^e tnie fie fid^ unta* einanber

geBärben, unb !ann i§re 5^atürlic^!eit, fret)en 5]futl|,

gute ^rt 2c. nic^t genug loben, ä^on allem biefem in

ber i^olge me^r unb toie ha^ mit bem tuaS man Don

i^rer 5lrglift, 5Jli§trauen, ^alfc^^eit, \a ©elüaltt^ätig= 10

leit fagt äufammen^ngt münblic^, tnenn tnir fie erft

me!^r gefe^en ^aben.

!^sä) bin red^t tüo'^l unb munter, nur gegen ^b^nh

mu^ ic^ mid) in %ä)i nehmen, ha fann id) ein Hein

menig traurig n)erben unb bie 6e^nfuc^t nac§ bir, 15

nac^ i^ri|en, Berbern, irgenb einer fubalterneren

t^eilnel)menben Seele nimmt überl)anb. ^ä) la% fie

aber nid^t auftommen, befd^äfftige mid^ uub fo gebtö

Vorüber.

• b. 24. 6. 20

@§ get)t immer ben ölten 3Beg. ^rü^ tnirb an

ber Sl^^iöc^ic gearbeitet unb iä) ^offc, fie foll cud^

freuen ha fie unter biefem ^immel reif geinorben,

tüo man bcn ganzen 2^ag ni(^t an feinen .Körper

bencft fonbern mo eS einem gleich tno^l ift. Heftern 20

ging id^ mit bem Stüd^ in ber Safere auf ben Campo .

Marzo unb fal^ am SSerge gegenüber ein '^aax
.
gar

artige (Segcnftönbc, id) ^eidjuete fie gefd^lninb ouf ha^
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öorberc iinb Wintere tncitlc SSIat bc§ Stütfy imb bit

erijälft fic mit bicfem. i^ielc .öimbert ia taiifcnb folcfiLT

Blätter imb S3(ätgcn tonnte man im S^e^irc! einer

Stunbc ^ter jeic^ncn, iä) barf mic^ nur jeljt nic^t

5 brauf einlaffen.

.^eut lat) iä) bie Villa Valmarano bte Siepoto

beforirt unb allen feinen Sugenben unb ^et)lern fret}en

Sauf gelaffen I}at. S)er f)oI)e Bit)i gelang if>m nicfjt

töic ber natürlirf^e, unb in biefem testen finb fijftlii^e

10 Sachen ba, im ©angen a6er al§ Setoration gar frö^=

li(i^ unb brat).

%n ber ^rc^itetftur ge^ xä) bcnn immer fo ^in,

mit meinem felbftgefc^nitten ^3taasftab unb reicfjc

tüeit, fret)lic^ fet)tt mir öicl, inbeB töoUen tt)ir bamit

1-, öorlieb nehmen unb nur Brab einfommeln. 5)ie .öaupt=

fac^e ift boB alle" btefe ©cgenftiinbe, bie nun fc^on

über 30 3o^re ouf meine ^^^(linotion abtüefenb ge=

ttiürcft ^oben unb olfo alte 3U ^oc^ ftef)n, nun in bcn

orbentlic^en Kammer unb ^o^^i^^ Son ber.CNoejiftenj

20 herunter geftimmt Itjerben.

^ä) lebe fe^r biät unb ^aite miä) ru^ig bamit bie

©egenftänbe feine er^öl)te Seele finben, fonbern hk

Seele erl)ö^en. ^m letjten ^^alte ift man bcm 3i"tl)iim

Ineit meniger au^gefe^t al§ im erften. Unb bann freu

2-, iä) miä) bir ju f(^reiben, itiie ic^ mic^ freue öon ben

©egenftänben mit bir ]u fprcc^en unb meiner beliebten

atte§ in bie (^erne 3u,3ufrf;icfen tua? ic^ i^r einmal in

ber ^atjz 3U cr,]äl)len l)offe. 2)ann mai^t e» mir aucf;
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einen froI)en ©eban^en bo^ bu ha§ C^egentüärttge nnb

noä) me^r in G Sßod;en längften§ Ijdhm lannft.

^oä) mn^ man auf aEe ^ätte tnieber nnb lüiebcr

fel)n, tnenn man einen reinen ©inbruif ber ©egcnftänbc

getninnen tüiH. ©§ ift ein fonberBaxe§ ®ing um ben 5

erften ßinbxucf, et ift immer ein @emif(^ öon ^ai)X-

:^eit nnb Süge im ^o^en ©rabe. iä) !ann nod^ ni(^t

rec^t fjcrauyfriegen inie eS bamit ift.

3<^ fc^e immer mit ^etrübni^ ha^j Sljrolcr ©ebirg

trü6e, iüa^rfc^einlic^ "^oBt i^r übel SjBetter, ^ier regnet? 10

einmal boc^ . ift§ Balb toieber fcfiön. 3)ie 5}iorgenbe

nnb 5l6enbe ftnb lü^l.

b. 25. 6. 3l6enb§ 22. mä) nnfrer lU)r 5.

^oä) einmal üon SSicenj. ^c^ bcrtaffc biefen €rt

ungern, e§ ift gar biet für mic^ §ier. äöäre e» mög= 15

li(^ mit bir eine ^t\t in bicfer ©egenb ju^uBringen!

^IHein toir finb auf etüig barouy öeröannt ; man mü^te,

itjenn man f)ier leben tnoUte, gleich fat^oliftf; merben,

um X^eil an ber ßi'iftcnj ber 5Jlenfdjcn ncl}men 3U

tonnen. 5tttey labet baju ein nnb c§ ift öiel ^reljljeit 20

unb ^ret)mütig!eit unter i^nen.

3c^ tnar auf ber ^ililiotf)C(f , bie SBüfte be» be=

rühmten ^uriften ^artoliu§ 3U fe^en, bie au§ Marmor

gearbeitet oben ftc^t. 63 ift ein fcftcy, fret)e§ tnatfre»,

fC§öne§ @efi(^t öon trefflicher S3ilbung unb freut mid; 2:,

auct) biefe @eftalt in ber Seele 5U befi^en. ^t\) ben

2)omini!anern fte(}t eine antife Statue bie al§ ^^^i=

genie genannt ift. Gy ift aber DöEig bie ^bee ber
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aScftoIinncu Don bencn luir eine groic unb tkim im

Slßgufe bcfi^cn. SQßeil bk öänbc ancjcbrucft unb in

bas ©etuanb öcriintfelt ftnb; fo fjoben bieie Statuen

tüemger gelitten, bcr .^opf ift n6cr neu unb Dict ,3u

.-. gi-oö.

dloä) einige ©ebäubc fjoB id) 6efet)n unb mein ^^(ugc

fängt fic^ gut an 3U 6ilben, id; fjaöe nun Wuti) bem

me(^anifcf)en ber ^unft nä^er ]u treten. 2ßa§ micf)

freut ift baB feine öon meinen attcn ©runbibeen t)er=

lü rütft unb ueränbert It^irb, e§ beftimmt fic^ nur am
me^r, enttüicfelt fic^ unb n^iidjft mir entgegen.

3(j tüar noc^ einmal auf bem 35erge ber Madouua.

3)a§ ^abind eine§ ber ^^. Seröiten i)at bieleS aber

niä)t biet. S5on einem SSalfon feinet 3immer§ aber

lö ift eine Slu^fit^t bk man nur ftumm betrachten fann.

3n ber .ööf)e, in bcr fogenannten Foi-csteria töo bor=

ner^me g^rembc bettjirt^et tüerben ift fie nod) tnciter,

bo fjot mon and^ SSicen^ unb bk Iljroler Gebirge.

^cnn man lieber herunter fteigt, i}at man einen

20 .^ügel 3ur (imfen feit£ ber fpi| ift, fret) ftcf)t unb m
auf bcn öipfet mit 3teben angelegt ift, einige grofe

Sauben fte^en aucfj ba unb oben fcfjlie^t ein Zxnpp

^mm^- Sd§ ^Q^t x^n biefe ac^t STagc ^er immer
mit g^reuben angefe^n.

!5 Übrigens gefallen mir bk 33icentiner immer fe^r

tüofjt; fie f)aben eine freljc 5lrt .Sjumanitüt, bk auö
einem immer ijffenttic^cn mm f)erfommt. ^tucf) ge^tä

öon einem ^um anbern, ßirc^en, Waxdi, ©pajirgang,
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Siiallfafjrt , {]o nenn id) bie ^promcnobc jur 5Jluttcr

öotteö) 5n)eater, öffcntUd^c ©pedtafel, ßoi-miöal jc.

unb ha^ tDciblic^e ©efdjledjt t]t im 2)ui-c§idjnittc fdjön,

iinb leben fo of]ne Goquetterie Dor fic^ I)tn, ftnb burd)=

auy xcinltd) gefleibet. ^ä) tjabe fie alle redjt fd^arf s

üngefcl^n unb in bencn aä)t Sagen nidjt incl)r al»

6ine gefel]en, öon ber id) gelüiB fogen mijgte ba^ iljte

ÜJciljC feil finb.

%VLä) bie^JKinner finb id) l)öflid} unb jnöorfommenb.

^ä) trete in einen 23uc§laben unb frage ben ^J^tann lo

nad) einem ^ndje, boy er fid; nid)t gleich Befinnt, e§

ft^en öerfd^iebne ^erfonen üon gutem Stonbe Ijerum,

geiftlidjc iueltli(^e. ßiner fängt gleid^ mit bem ^üä)=

Ijänblcr 3U reben an, tjilft il^m unb mir jured^tc unb

ha^j attey ganj grabe f)in, aly tuenn man fid) lange 15

feunte unb oljue Ineitery.

£)a§ l^ab id) an il)nen bemerdt. ©ie fel)en einen

üon ^opf Bi§ 3u ^u^e an, unb fdjeinen einen trcfflid)

5p§ifiognomifd)en ßlciberfilid 3U- l)abcn. 51un ift§ mein

Spay fie mit ben «Strümpfen irre 5U madjen, nad) 20

bcnen fie mi(^ unmöglid) für einen Gentleman l)alten .

fönnen. Uörigeuy betrag id) mi(^ gegen fie offen,

l}öflid§, gefegt unb freue mid^ nun fo frei) o^nc gurd^t

ertannt 3U hjerben ^erumguge^^n. 2ßie lang c§ h3äl)ren

tüirb. 25

^sä) tan bir nid)t fagen iuoy id) fdjon bie fur^e

3cit an -Ilienfdjlidjfeit getuonnen ijabc. SBie id; aber

üud) fül)lc loa» lüir in ben deinen 8ouncrainen 6toaten
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für elcnbc ciiifamc 5Jccn)cf)eu fcl^ii muffen bcil man,

unb BcfonbcrS in meiner Sage, faft mit niemanb reben

barf, bcr nid;t \m5 \volik unb miJQte. Xcn äßcrtl)

ber (^cfeEigfeit l)ab icf) nie fo fe()r gefüllt unb bie

5 ^reubc bie meinigen luieber ]n fet)n, in ber (Sntfer=

nung, nie fo lebl^aft.

S)ie ßJeböube {^ab iä) luieber unb luieber Befefju

unb begangen.

iBe^ hcn S)ominifanern gefiel mir auf bem S3i(bc

10 ber 5tnbctung ber o Äi3nige, ber unfc^ulbige, obgleid;

ni(^t d)riftli(^ erl)abne, Öebande, ha^ fic^ ba^ Äinb=

lein öor bem -Eliten fürchtet, ber e» fnienb berefirt,

unb ein ängft(id) ''JJläulgen jieljt.

Ter Äircl}en unb ^illtarbtätter Iriegt man fo fatt

15 ha^ man mandjeö @ute überfiel)! unb iä) bin nur

im 5lnfange.

.^ier Iritl eine 33emerdung Ijerfc^en, über bcn

^Uinclt, in bem fo mandje Üteifenbe feljlen, in bem

id) aud) fonft gefehlt i^abc.

20 ^eber bendt bod) eigentlid; für fein @elb auf ber

Steife 3U genießen, ör ermartet olle bie föegenftönbe

öon benen er fo öiele» Ijat reben ^ijren, ni(^t ^u finben,

mie ber .öimmel unb bie Umftänbe tuollen, fonbcrn

fo rein tüie fie in feiner ^i^as^nation flehen unb faft

25 nidjty finbet er fo, faft nid)ty !ann er fo genießen,

^ier ift toa» jerftiirt, ^ier U)aa augefledt, l)ier ftinrft»,

l)ier raud)ty, I)ier ift Sc^mulj Jc, fo in hm 2Birtl)§=

l)äufern, mit bcn ^JJienfc^en ic.
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2)er @enu^ auf einer 9ici^c ift incnn man ii)n

rein f)aBcn iüill, ein aBftratftcr GJenuB., id) mu^ bie

UnBequemli(f)!eiten , äßibcrJt)ärtig!eiten, haii tuay mit

mir nid^t ftimmt, toa§ id) nidjt ertüarte, aEe§ mu§

id) Bet) (Seite Bringen, in bem ^unftlneri! nur ben 5

©ebancien be§ MnftlerS, bie erfte 5lu§fül)rung , bo§

SeBen ber erften .3eit i)a ba^ Sßertf entftanb I)erau§=

füllen unb eä lüieber rein in meine 6eele Bringen,

aBgefif)ieben t)on altem tna» bie 3eit, ber aät^;} untcr=

tüorfen ift unb ber äßedjiet ber £)inge barauf geiuürift 10

IjaBen. S)ann t)oB id) einen reinen BteiBenben ©cnu^

unb um beffentlniEen Bin id) ö^^'^^fe^' ^^^d)t um be§

^(ugcnBtidlic^en äßoI)tfel)n§ ober ©pafeg triaen. ^it

ber ^etrad)tung unb bem @enu§ ber DJatur ifty eBen

ha^. Xrifft» bann aBer aud; einmal jufammen bofe 15

attc§ ^a^t, bonn ift§ ein großes (5)C|d)end, id) ijdbc

fotdje 5tugenBlide ge§aBt.

^d) jc^reiBe bir eBen immer fo fort iueil id) Ireife

ha^ c» bir ^^reube mod)en lüirb. -2lltcy tnirb fid) Beffer

unb Beftimmter fagen taffen. ^JJiein gan^ey (^emütt) 20

ift Bei) unb mit bir unb meine Befte Hoffnung ift bid)

iüieber 3U fct)en.

^pabua b. 26 ^enb^.

2)u tannft immer benden ha^ id) bir Bei) ein=

Bred)enber •Jtad)t fd)reiBe, benu ba ift mein lageinerd 05

t)ottBrad)t.

^n bier 8tunben Bin id) üon SSicen^ Ijeute früt)
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TjerüBcr gcfaf)rcn. 2Bic geluöfjnüc^ auf ein cinfi^tg

6f)Q{yC^cn (Sediola) mit meiner ganzen C^riftcu] gc=

padt dTcan ]di}xt |onft bequem in bicrtl)al6 Stunben,

ha iä) aöcr ben föjtMjcn Sag gern unter fretjem

5 .^immel geno^ tuar e§ mir lieb ha^ ber U^ctturin feine

Scf)ulbig!eit nic^t tl)at. 6ö ge§t immer in ber fc^ijnften

üptainc füboftlüärty , man I)at tnenig ^^(ufficf)t tüdi

man ^Inifc^en §ec!en unb S3äumen Ijinfdtjrt. Siß

man enblii^ bk fcfjijnen ©ebirge öon ßfte, eine t)ul=

10 !anif(^e Steige , hk bon ^Jbrb gegen Süben ftreicf;en,

5ur rechten öanb ftc()t.

5tuf bem 2ßegc lüünfifjt icf; bir nur bie }^Mc bcö

.^ängehjercfy ber ^^flan^cn über 5Jlauern, §ecfen, an

Räumen f)erunter mit einem ^licf 3eigen ^u fijuncn.

15 2)te ^ürbi^e auf ben 2)ä(^ern zc.

dlun benn in ^abua! unb i)dbc in fünf Stunben

tuaS SSoId^mann anzeigt mcift gefe^en ; nichts tuaö micfj

recfjt 1]^X]iid) gefreut f)ättc aber manc^eö haä gefef)en

5U f)oben gut ift.

2ü S)ieömal lt)it( iä) 33o(tfmannen folgen ben bu im

3. %i)di auf ber G38. Seite naif)fcf)(ageu toirft. :^sd)

ne^me an ha^ bu bie %xiidd liefeft, unb id) madjc

nur meine -ilnmerZungen.

p. (339. erfc^rectlicfje (Jrbbebeu. S)ie 9iä§e ber

25 ©ebirge bon @fte mag baran Sc^ulb feljn, fie liegen

nur ^taliänifc^e Wcikn bon f)ier ab, unb finb

no(3§ luarme ^öbcr f)ierf)erti)ärti5. 2 a mi3gen norf;

fo alte bijfe Ütefte in ben Gingetoeiben ober bielme()r
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unter ber .S^aut ber alten 5)cnttcr gcfterft- f)a6cn , 06

tcfj gleicf) nodj feine rechte ^hcc baöon tjabc.

iö e n a ä) 6 arte n § ü g e (. feine nä()ern alö bie 33er9c

öon @fte. 2)ic 6tabt liegt l)crvlic^, ic^ faf) fte bom

OBferöatorio. Öegen 9ioi-ben bie Befrfjneiten unb in 5

äöoldfen l§al6 bcrftedten 2^t)roler ©ebirge, an bie fid)

gegen 9lorbh)cft bie 33icentinif(^en 55ulfanif(^en ^erge

anfc^lie^en unb enblid^ gegen äBeften bie nä^etn @e= '

Birge üon ^fte, beren ©eftalt unb ä^ertiefung man

beutlic^ erfennen fann. @egen 6üb unb Dft eine 10

grüne 6ee o^ne ©pur öon ßr^ij^ung ^aum an

25aum S3u|(^ an SSufd;, ^Pflanjung an ^flanjung

Bi§ an ben fernften .^origont, unb au» ber @rüne

fc^en unjäljlic^e tüei^e Käufer, 33itten, ßird^en ac.

l)erau§. 15

3)ont Obferöatorto fonnt id; burd; ben Su6u§ ganj

beuttic^ ben 5)Mrfu§tl)urnx öon 23enebig unb bie an=

bern geringem 2l)ürme fe^n.

p. 641. 2)aö ^Pflofter ber Stabt 2c. e§ ift

Saöa t)on ben 6[tifcf)en 33ergen, irfj l)a6e tüel(^e mit= -ju

genommen.

rotl^er 5rcarmor= ein rotl}er jicmlic^ fcfter ^ald=

[tetn tüie ber SSeronefer.

p. C42. Filarie bon Giotto X^ah icf; nidjt fin=

ben fönnen. 25

©afrifte^ loar 3U.

p. (342. 6t. Antonio. 33on bicfem Barbariidjen

öeBäube münblid).
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p. 646. i^arbinat ^cm6o. 6ü i[t nur gut ba%

man ben .Socüigen ßirc^cn gebaut fjot: fü f)at man

botf) aurf; einen guten Crt Wo man öeinünftige unb

eble ^Dtenfc^en auffteUen fann. ©§ ift ein f(^önc»,

5 toenn ic^ fo jagen foK mit ©etualt in ficf) gejogneö

^eftc^t unb ein mächtiger ^art. S)ie 33üfte fte^t

jiüifcfjen ^o^ifc^en häuten bie mir Don bem OJraOmal

bey 5porto in U3icen3 (f. p. 677) nad)gcaf)mt fcf^eineu.

Die :3nfc^rifrt i\t fc^ijn:

10 Petri Beinbi Card, imagiucni

Hier. Guirinus Ismeni F.

in publice ponendani curavit

ut cujus Ingenii

monumenta aeterpa sint

y^ ejus corporis quoque memoria

. ne a posteritate desideretur.

ßine tuürbigc ^nfc^rifft bem ^JJtannc ber nidjt gern

in ber ^ibel laö um feinen lateinifctjen Sti)(, lua(]r=

frfjeinlicf) and; um feine :3magination nic^t 5U Der-

20 berBen.

p. 647. Helena Cornara. 2J5of)(ge6ilbct nid}t

lieBenSmürbig , tuie ftd}'§ einer 53Knert)a = @eh)ci(}tcn

geziemen ttyUi.

p. 644. fol 5lgat^e öon Siepolo. 2)a§ @e--

25 fid§t nii^t ergaben aber erftauncnb iuaf)r, pf}l)fifd§cr

Sc^mcrj unb getrofte Sulbung fcfjön auygebrucft.

äßenn bie DJtartijrt^ümcr nur nic§t immer bie fatoten

armen 8ünberfdf;afften mit fid) fd/tcppten.
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p. 047. ßntljauptung ^oI)Qun{§ lion 5pta =

3ctta. ßtn xcä)i Bvaö ^ilb. ^mmer be§ ^Jleifter»

^Ftanicv üorau§gefel]t. 3oI)anne§ fnict bie §änbe bor

fid) f)tnfaltcnb mit bcm redeten Sink an einem Stein,

ei fiel)t gen ,^imme(, ein .ßriegSfned;t ber i(]n gcbnnben ö

l)at [aijxi an bex redjten Seite I)crum nnb fiel)t ifjn

tn'§ @eft(|t al§ lt)enn er über bie 9iefignotton erftaunte

tüomit ber ^ann fii^ IjingieBt. in ber ^ölje fte^t ein

anberer ber ben ©trei(^ öoEfütjren foE, I)at aber ha^

6d;tüerbt nidjt fonbcrn nur bie §änbe anfgeI)oBen lo

ttjie einer ber fid) ju bem 6treid)e Vorbereitet, bog

©d;Kierbt jicljt einer tiefer nnten au§ , ber 6djcibc,

2)er ©ebande ift neu unb bie 6om|)ofition fra|3^ant,

übrigen§ aud) inieber eine ^rmefünberfc^afft.

p. 648. 8cuühi del Suuto. S)ie S3ilber üon 15

Sitian tounbern^lüürbig tt)ic fie ber alten beutfdjen f)ol=

beiuijdjen 5Jlanier nai) !ommeu. Sßon ber fid) ien[cit§

ber 3llpen !einer erI)o^(t "^at. @ine erftounenbe olIe§

berf^red^enbe äßa()rl)eit ift brin. <Bk l^aBen mid), tüie

übert)aupt me()r alte Giemälbe t)iel 3U bendcn gcmadjt. 20

p. 049. ^Tcarter ber §cil. ^uftina öon ^anl

Seronef e. 6r l)at ben ^el)ler ben iä) fii^on in 3}icen3

bcmerdte 3U öiel Q^iguren auf fo ein S3ilb gu bringen

unb fie gu !lein ju moc^en, S)ie l^abcn nun bon fo

einem §0^ 5lltar l)erunter leine ©egentüart. ha^j 25

übrige fagt 3)oldmann.

650. Zimmer be§ 5lbt§. ßin fc^ön JbHlb öon

Guercin da Ceuto ©erec^tigleit unb ^riebe.
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ibid. 5lu»ctlefneS5ü(^cr. i[t nid^t 311 läuc^nen.

5llte ©d§rifft[teEer, bie ^taliänifc^eu 2)tc§ter. .»ftird^en^

öäter t)erftef)n [id§ üon feldft 2C. äßog {d§ fo ffüd^tig

ü6erfaf) tnar aEeS gut unb öraiK^Bov.

ibid. Prato della valle. Sie I)a6en ringy imi

bcn 5pla| il^ren berühmten ^Jtännetn SBilbfäuIen gefegt

unb auä) ^liöatleuten erlauBt einem öetbtenten ^lonn

QU» feiner Familie eine 6tatue 3U fe|en tüie bie 3n=

fc^rifften feigen. 5Die ^effe hk §ier ge'^atten lt)irb

10 ift berühmt.

p. 655. ^tBne^mung öom .^reuj öon ^affan.

xtä)i bxati , unb fo ebel aly er ä)^)a^ mad^en tonnte.

ibid Salone. 2jßenn man fo ettt)a§ nid^t gefe^n

^Qt glouBt mon§ nic^t ober tonn fi(^g nic^t bentfen.

15 p. 058. il Bo. ift mir (ie6 bn^ ic^ borin nii^t»

3u lernen §atte. Wan bencft fic§ aud^ biefe Sc^ut-

@nge nic^t trenn man» nic^t gefe^n '^nt Befonber» ift

ha^ ^natomifc^c 21§eater lüürdfüc^ aU ein äBunber=

tüerdE an3ufe^en. 65 ift über alle S5efd§reibung.

20 2)er S5otantfc§e ©arten ift befto artiger unb muntrer,

obgleich ie^t nic^t in feiner beften 3cit. 5Jlorgen foE

i^m ber größte 2:^eil be» %acß getoibmet Irerben. ^cf;

I)abe ^eut im 2)ur(^ge^n fc^on braö gelernt.

G^ute 5iad^t für :§eute ! 3d§ ^abe gefubelt Jüa§ ic^

20 tonnte um nur cttüa» aufy Rapier 3U bringen.

'^ahm b. 27. 5JHttag.

§eute frü() luarb nocf; einigt na(^gef)of)lt. au§

bem botanifc^en ©arten oertrieb mic^ ein ^J?egen. '^d)
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I)al6e btin fc^öne 6ad)en gefelju unb bir ^um ©djcr^

etnigey eingelegt. S)er fremben 'Baä)m lo^en fic nicl

im Sanbc ftc^n gegen 53iQnern angelehnt obei* nic^t

it)eit boöon iinb üBcrBouen alSbann ha^ ©anje gegen

(gnbe D!to6er§ nnb ^ei|en e§ bie Jüenigen äöintcr= 5

monatc.

5lbenbs. 27. ©.

2ßie gcitiö^ntid^ meine lieBe tnenn ba§ Ave Maria

(lella Sera geBetet tüirb, tnenb icf) meine ©ebantfen ^n

hix] ob i{^ mic^ gleii^ nic^t fo au§brü(fen hax^, benn 10

jie finb ben ganzen %ag^ bcX) bir. -M) bo^ tnir bodj

rec^t tüü^tcn tray Wix an einanber t)a6en tnenn Wix

be^fammen finb.

%uä) Ijob iä) l^eut bie SBertfe be§ ^^nHobio getanft

einen ^oliobanb. S'^ax mif;t hk erfte 5(u»gabe dbn 1.-,

einen ief)r forgfältigen 9Inrf}bru(! ben ein ßnglänber

beforgt ijai: '^ai mu^ man ben ©nglänbern lafjcn

ba§ fie öon long tjer bay fönte 3U f(^ä|en getunjjt

Ijaben. Unb ba^ fie eine öorne^mc 5lrt ^aben t)ot=

ne^m ju fct)n. 20

Öeute '^ab id) bie 6tatnen anf bem Pa|e noc^-

ma(§ burc^gcfeljn, fie finb mcift öon 5|>artihitiery nnb

^)ünftcn, and) y^rembcn gefetit. 60 I)at ber fi'önig t)on

©c^lticben fönftoö ^tbolpfjen I)infc^cn lo^en, Ineil man

fagt, er 1:}abc einmal in ^abna eine ^^ecftion angel)ört. 25

S)er Grj'^ei-jog li^eopolb bem ^etvatd^ nnbföaliläi. n.f.lü.

5)ie Statnen finb in einer mobcrnbraHen ^Jknier ge-

madjt. äl^enigc übcrmanicrirt, einige redjt natürlirf;.
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2){e S^nnf(^rifftcn gefolten mir an^ xcä)i lt)of)I, fie

finb Ioteini[(i) iinb ift niäjU oögcic^madftc^ obex Keine?

borunter. 5päpfte imb £)ogen fte^cn an ben Gin=

gangen, ßg fann ein rec^t fc^öner ^la^ Inexben

5 tDenn fie hk ^^öl^erne ^iera tDegfd^affen nnb eine

öon ©tein jenfeitg be§ 5pia|e§ bauen n^ie ber $plan

fc^n foK.

. §eute 5(6enb fe^te id^ miä) in bic Mrd^e ber §1.

^iuftina bie jhjar in feinem grofen ©efd^maif a6er

10 boc§ gro^ nnb ßinfac^. gebaut ift, in einen SBintfel

unb ^atte meine ftittc ^Betrachtungen. 2)a fü^lt iä)

.
miä) red^t aßcin, benn. fein ^Jlenfc^ auf ber äßclt ber

in bem ^tugenOlitf an mic^ gebadet ptte, n)ürbe mid^

in biefem äßintfel ge|u(|t ^a6en.

15 S)ie ©tabt ift gro^ unb toenig beööldfert, je^t noc^

leerer, ba ä^afanjen ber 6c^utc finb unb ber 5lbel auf

bem ßanbe tootjnt. Wan muB fit^ beStoegen an bic

äiorfa^ren auf bem ^rato beKa Statte f)alten.

6c§öne SSeftätigungen meiner botanifc^en ^bccn

20 i^ab iä) lieber gefunben. g§ toirb geiriB lommen unb

x(i) bringe noc§ njeiter. 9lur ift» fonberbar unb manc^=

mal maä)t mii^g füri^ten, ha^ fo gar biet auf mic^

g(ei(^fam einbringt beffen iä) miä) nic^t crlDe^rcn fann

ha^ meine (Äjiften^ tüie ein Bä)me:baü möc^ft, unb

2ö manchmal ift§ al§ tnenn mein .»^opf e? nic§t faffen

no(^ ertragen lönnte, unb boc^ enttridett fid^ alte? öon

.
innen t)erau§, unb iä) fann nii^t (eben o§nc ha^.

^sn ber .^lirc^e ber G^remitancr ^abe ic^ (^kmälbc
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öon ^Oiontcgna cinc§ bcr älteren 5JiQ^lcr gefc'^en \)ox

benen ii^ erftaitnt Bin ! 2öa§ in ben SSilbern füt eine

f(^arfe ftd^te @egcnh)art ift lä^t jic^ nic^t anSbruden.

öon biefer ganjen, tna^ren, (nic^t fc^einBaren, @ffedft=

lügenben, jur ^mtnagination [prec^enben) bexBcn reinen, r.

lichten, anSfü^rlid^en geVöi^en^often, jorten, umf(^rie=

benen ©egenlüart, bie jnglcid) ettoay ftrenge§, emfigeS,

ntü^famey fiatte gingen bie folgenben au§ toie iä)

geftern S3ilber bon Sitian f al) unb fonnten . bnrd^ bie

ßcB^afftigleit i()re§ ©eifte», bie Energie i§rer ^latnr, lo

erlenrf)tet öon bem (5)eifte ber eilten immer §ö^er nnb

l)öl)er [teigen [ic^ öon ber Grbc ^eBen nnb l)immlif(f)e

oBer tüQ^re ©eftolten !^ert)orbringen. 6§ ift ha^j bie

(5)efc§i(^te ber ^nnft unb iebe§ ber einzelnen grofen

erften .«^ünftler nac^ ber Barborifc^en 3eit. 15

S)ie SSonhinft [te^t noc^ nnenblic^ U}eit öon mir

ob, e» ift fonberbar tnic mir aEey barin fo fremb,

fo entfernt ift, o^ne mir nen gn fel)n. ^ä) ()offe aber

auä) bie§ mal tüenigftenS in ifire SSor^öfe geloffen jn

toerben. 20

9hm tpäre auc^ l)ier einmal Inieber einge|3a(ft unb

morgen frü^ gcl)t§ auf ber SSrento jn äßaffer fort.

§eute l)ot§ geregnet, nun ift» tniebcr au§ge^eEt unb

iä) lioffe bie ßagunen unb bie einmal? trium|3^irenbe

SSrant hc^ ^ieer§ Ut) fcfjöner S^aggjeit ju erblirfen nnb ^5

biet) an§ i()rcm ©(^oo§ 3U begrüben, je^t gute 9iad)t.
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5 So ftonb cs bcnn in bem 3?ud)e bc? erfjicfjal^S

auf meinem ^Blatte gefc^neben, ha% id) b. 28. Sept.

lU6enbs, nnd^ unfrcr l\i)x um. fünfe, 3jSenebig jnm

crftenmal, au§ ber ^rcnta in bic Saguncn einfofirenb,

erblicfen, unb balb barauf biefc Itiunbcrbarc ^nfelftabt,

10 biefe ^iber 9icpu6(itf Betreten unb Befuc^cn fottte. ©o

ift benn aiiä) @ott fet) S)andE SSenebig fein b(ofe§

äBort me^r für mic^, ein dlai)mc ber mid^ fo offt, ber

iä) t)on jefier ein Sobtfcinb Don Sßortic^äaen gelneien

bin, fo oft geängftigt f)at.

ir. 2Bie hk crfte ©onbel an had Sdjiff anfufjr, fiel

mir mein erfte§ .ftinberf|)iel3eug ein, nn ha§ iä) t)ie(=

leicht in atüonaig 3at)ren nid^t me§r gebockt (jattc.

^^ein Jßater f)atte ein fc^öne§ ^JonbelmobeH öon 5>encbig

mitgebracht, er fjielt e§ fc§r fef)r mertl) unb c§ Jüarb

20 mir f)oc^ ongercc^net inenn ic^ bamit fpielen bnrfte.

^ie erften 5(^näbe( Don ßifenblerfj, bic f(^n)ar3en

©onbelfäfigc, allc§ grüßte iä) h)ie eine alte S5e!annt=

fc^afft, tnie einen tangentbefirten erften ^nflenb (^in-

brutf".

«oct()c§ Söciff. III. 3l[)tO. ]. 33D. IG
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Unb ha iä) mix Uo^ 3U reifen fc^etne um btr 311

eraä^len; fo fe^ iä) miä) nun f)in, ha eä Diadjt ift,

hix mand)nUl) öorjuiagen.

^ä) Bin gnt logixt in ber ßöniginn öon 6ng=

lanb, nic^t ineit t)om 9Jlarci:§ 5ptn|, ber größte 93or- ^

3ug bey OuQxtier?.

^Jieine ^enfter gcf)n auf einen frf)malen ^anal,

jlnifdjen t)o^cn Käufern, gleicf) unter mir ift eine

^xütfe unb gegenüber ein ftf^maleS 6ele6te§ ©ä^gen.

60 tno^n iä) unb fo inerb iä) eine ,3cittang Bleiben, 10

Bi§ mein ^ac!et für 5Deutf(^Ianb fertig ift unb Bifj

id) mi(^ am ä?ilbe biefer Stabt fatt gefogen l)nBe.

S)ie 6infam!eit nac^ ber id) fo oft fef)nfurf;t§t)oü

gefeufit ()QBe, tnnn ic^ red^t genießen, tüenn ein ©ennfj

baxin ift, benn nirgenb !ann man fid^ einfamer fü()ten 15

al» in fo einem (^einimmcl, \m man gan3 unBelannt

ift, in 3>cnebig ift IneEeic^t !oum ein 93tcnfc^ ber mirf;

fennt unb ber tuirb mir nic^t Begegnen. Söir i)atten

(jerrtid) SBetter 3ur f^aljrt auf ber SBrenta f)er bie

SSoldfmonn p. 636 gut Befc^reibt, id) ging mit bem 20

öffentli(^en Sd;iffe unb !ann ben ^nftanb, bie £)rb=

nung einer fo gemifrfjten (^efeüfc^afft be§ mittlem

Staubet nid}t genug loBcn. (Sinigc reifet t)üBfc^e unb

artige SßeiBer unb ^)3iöbgen maren brunter. @§ tüirb

mir erftaunenb leicht mit biefemS^olde 3n leBen. D^n= 25

fern 3]encbig nal)m id) mit noi^ einem eine ©onbel

unb tt)ir ful)ren l)erein. ^y ift grofcr refpcdtaBler

InBüd.
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^ä) eilte auf ben ^3Jlar!ii§ ^ia^ iinb mein @ei[t

i[t nun auä) um biefe? ^tlb reicher uub toeiter. §cut

5l6eub fag id) uic^t'3 tretter. 3«^ h)ei'bc ^ier 3eit

finbcn biv mciue ©ebandeu mit3ut()e{len. SeBetuol^l!

:, 3)u immer gleich ^er^lii^ uub 3äi-t(i(^ öelieBte.

b. 29. frül).

6» §attc ficf) gefteru %bmh ber gan^e öimmet

üöer^ogeu, irf) tüar in 5orge c§ mögte üiegen ciu=

treten, ben auc§ bic äßaffer 2}ögel Derfüubigteu. öeut

10 ift§ tütebex* ^errlirfj 2Better. ^]31eiu ^senfum an ber

3pf)igenie n6folt)irt uub iä) ,3iel)c miä) nun an unb

ge^c auy. 3>orf)er BegrüB irf) bid) uub tuünfi^e bir

einen guten DJtorgen.

^Ptic^dligtag 5t6enb5.

1-, fiaä) einem glücfli(^ unb h3o{)l ^ugeBrac^ten läge,

ift mir'y immer eine uuausfprei^lic^ fü^e ßmpfinbuug

Jneun icf) mii^ ()iufetie bir ]n fc^reiöeu. Ungern Ocr=

ließ ic^ ben ^Jiarfu?^ 5p(a| ha eS Diac^t mürbe; aber

hu i^uxäjt jumeit 3urüc!3u6Iei6en trieb mi(^ nac^ -öaufe.

20 SSon ^ßenebig ift aEe§ gefagt unb gebrutft h)a§

man fagen !ann, barum nur tüenige» tnie e» mir ent=

gegenfommt. 3)ie öau^t o^ee hu fid^ mir tüicbet

^ier aufbi-ingt ift tüieber ^oiä. ©ro^e ^3taffe! unb

ein not^tüenbigey unh)ill!ü^rli(^e>3 2^afet)n. £iefe§

2.'. @efc^(e(^t ^at firf) nic^t jum ^pa% auf biefe ^n^tin

geflüchtet, e§ mar feine äßiE!ü§r bie anbere trieb fic^

mit i^nen ]u öereinigen, e» tuar &iM ba5 i^re Öagc

fo tJorteil{)aft macfjtc, cB mar QöiM ha^ fie ju einer
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^ett !lug traren ha nod^ bie gan^c nörblici^e SBelt im

Hnfinn gefangen (ag, t!^re S^erme^rung Ü^r üteic^t^nm

trat not^lüenbige ^^olge. nun brängtc jt(^§ enger nnb

enget, ©anb nnb Sumpf Inarb ,]u ^^elfen unter t(}rcn

•gü^en, if)re -Späufer fuc^ten bie ßuft, mic Zäunte bie r>

gefd^lo^cn fte()n, fie mußten an .*pöf)c ^u gctüinncn

fudjen h)ay if)nen an breite abging, geizig auf iebe

§anb6reit 6rbe unb gleid§ öon 3lnfang in ßnge ^öume

gebrängt, liefen fie ju (Sa^en nirfjt mc()r breite a(y

§auy öon .öau§ jn fonbern unb 5]cenfc§en einigen lo

S)urd§gang gu laffen unb übrigeni? Inar il^ncn hav

äöaffer ftatt Strafe, 5plat], Spaziergang, genug ber

S^enetianer mu§tc eine neue ^rt Don ©efc^öpf merben

unb fo auc^ 2}enebig nur mit ftd) fcIBft öerglidjcn

irerben fann. äßie bem grofen Canal tnol)! feine Strafe i-.

in ber SÖelt fid) öergleidjen fann ; fo fann bem 9iaumc

üor bem 'DJuirfusi 5piat^ mo^I auä] nic^tc^ an bie Seite

gefegt mcrben. 2)en grofen Spiegel äßaffer mel)n id;

ber on ber einen Seite öon bem eigentlii^en 33enebig

im falben ^]tonb umfaßt ift, gegenüber bie ^^nfel 20

St. ©iorgio t)at, etmaS Leiter rechts bie ©iubecca unb

ifjren Ganal, nod; tneiter tRed)t^^ bie S)ogana nnb bie

einfahrt in ben ßanal (Traube, ^sc^ tuiE auf bem

5pian öon ä>cnebig ben id) bcljtegc ^um Uberftu^e

Sinien 3iet)en auf bie ^aupt ^uncfte bie in bo» ^uge 25

fallen tnenn man au§ ben jtuel) Säulen beS öcit.

maxm 5piat!e§ l)erau0tritt (NB. id) r)a6c ^h \mkx--

la^en tneil eö boc^ fein ^itb giebt).
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Sc§ {)a6c bQ5 allcy mit einem ftitteri feinen %üc^c

betrachtet unb mid; biefer grofcn (^inften^ gefreut.

^aä) Zi)(i)c ging id), um Stufentoeife 5U fc^reiten,

crft 3U ^u^c QUO unb barf mic^ of)ne 3?'egleiter, nur

5 bie .öimmcl^gegenben mcrdcnb inQ Sn'6l)rtntf) bcr Stabt.

llfan bentft fidjy aucf) nirfjt of)ne eö gefefjen ]u fjaben.

6)Ch)ö^nlirf) lonn man bie SSreite ber @affe mit au§=

geftretften Firmen enttoeber gan,3 ober 6et)naf}e meffen,

in tteinern ©ä^gen fönnte man hk %xmc nic^t einmal

10 au§ftrecfen. 60 giebt breitere Strafen, aber propor=

tionirlic^ alle eng. ^d) fanb (eic^t ben ©rofen Ganal

unb ben 5ponte Ütialto. eS ift ein fc^öner grofer 5ln=

blicf befonberö t)on ber S^rücEe herunter, ha fie mit

einem ^ogen gemölbt in hk !oöf)^ fteigt. 2)er 6ana(

15 ift gefät öoE Si^iffe unb tüimmelt öon ©onbeln, be=

fonberS freute ha am ^JJHc^oelc^ gcft bie lt)üf)(ange3ognen

grauen jur ßirc^e mattfa^rteten unb ftcf; tüenigftcuy

überfe^en tiefen, ^ä) ^abt fe§r fd^ijne Sßefen begegnet.

Dkc^bem ic^ mübe inorben, fe^t id^ mic^ in eine

20 ©onbel bie engen ©offen DcrtaBenb, unb fuf)r nun

ben Ganal granbe burc^, um hk ^nfel ber -öeit. (ilara

f)erum, an ber grofen Sagune f)in, in hen Qanai ber

©iubeda :^erein, bi§ gegen hin 53iarfu§Pa^ unb mar

nun auf einmal ein ^Fdt^err beö 5lbriatifc^en 53teer§,

25 tüie jeber $ßenetianer fictj fü^lt, menn er fic^ in feine

©onbel legt, ^c^ gebuchte meine» armen 5>aterö in

6§ren, ber nichts beffer^ mu^tc aU öon biefen 2^ingen

3u er^ä^len. 6§ ift ein grofe», refpecftabte^ äßer(f
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öerfammcUcr ^Dicnfdjen!raft, ein Ijcrrlidjcy ^Ronumcnt,

iiicfjt @{iie§ SSefeljlenben fonbciii ciricS äioldtö.

luib lüciin il)rc Sagunen ftcf) naä) unb imii) ausfüllen

unb [tinifen unb il)i- §anbel gei(f)lräd)t tt)ttb, unb

ii)K Müä)i tjefunden tft, macfjt bte^ mir bie gan^c &

^ilnlagc bev 9te|3uBli(l unb il)r $Ißefen nii^t um einen

Shtgenölid tüeniger cljrhjürbig. ©ie unteiiigt ber ^cit

tüie alles tüa§ ein erfc^einenbey 2)afet)n ()at.

23icl, öiel tuollen tuir barübcr fcf;lüä|cn; and)

tuorüber man l^ier nidjt reben foU, über ben Staat lo

unb feine @et)eimni^e, bie id) olle oi)M einen ä^exTätljer,

xei^t gut 3U iri^en bende.

'

5Zun einige SSemerdungen naä) ^ilnleitung be§ S3old=

mannS 3. 2^l)eil.

p. 509. £)ie ^J]iar!u§ i^ixä)c mufe in einem Tupfer u

öon bir gefeljen tüeiben, bie Söauart ift jeben Unfinn»

tnertl) ber jemals btinne gelehrt ober getrieben tüorben

fel)n mag. iä) pflege mir bie i^ayabc jum Sc^erj als

einen loloffalen 2^af(j§en!rebS gu bend'en. SßenigftenS

getrau id) mir irgenb ein ungeheures 6d)aaltl)ier nad) 2u

biefen ^JJiaa^en ju Bilben.

p.513. ^Ite^ferbe. biefe foftbarcn Xr)iere [tel)en

l^ier, toie Sd^oafe bk üjxcn §irten berlo"^ren l)aben.

äßie fie när)er 3ufammcn, auf einem mürbigern (^e=

bäube, bor einem 5Iriumpf)tiiagen eines äiJeltbcljerrfd^erS -'0

ftanbcn, mag eS ein ebler 3lnbiid geltjefcn feijn. 2)odj

©Ott fei) £)and ba^ ber h-iftlid;e (£nfer fie nic^t um=

gefc^moläen unb £eud;ter unb ßrucifije brauS gießen
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laßen. ÜJlögcn ]ic boc§ 3U @f}rcn beö öetl. ^3)cav!u^

l^ierfte^n, ha luir fie bem §eit. 5Jlar!u§ fc^ulbtg finb.

515. 2)er ^crjoglic^e 5paUaft, ßefonber^ bic

i5n9Cibc imcfj bem ^Itnrfuy ^lat. 2)ay fonber6ai-ftc

5 'man ber ^Itenfc^cn Öeift glaub icf) t)erüorge6rac^t fjat.

^JJIünbUc^ meljr. ^d) Ijabe einen ßinfaU ben icf) ahcx

auö) nur für einen ßinfatt gebe, ^ä) fage, bie erften

ßün[t(er in ber S5au!unft fi^einen bic 9tuinen ber

2llten tüie fie nod) fjaib öergraben toaren na($geaf)mt

10 3U r)a6en unb ber (Seift if)rer 5tac^fo(gcr i)at nun ben

Schutt iDcg geräumt unb bic fcf;ijne Öcftatt l}cröor=

gebracht.

f

SBenn bu folc§e ©äulen fief}ft glaubft bu nic^t ein

S^cil ftec!e in ber ßrbe unb boc§ ift ber untere @ang

15 bcy fjcrjoglidjcn ^altaftö öon folc^er 2ait[e.

p. 528. Saütcn auf ber ^piaj^etta.

SSet)be öon ©ranit, bie eine bic tooljl 10 £urc^:^

meffer ^öl)e i)at ift Oon rott)em Kranit beffen Politur

unb i^arbe fic^ fc^ijn erhalten !^at fie ift ft^Iandf unb

20 rei|enb, ha% man ficf) nic§t fatt an if)r fef)en !ann.

2)ie anbre f)at ctma 8 2)urc§meffcr -öötjc, mag alfo

5ur borifc^en Crbnung toie jene jur fom^ofiten ge=

^ijren, fie ift öon IneiBcm ©ranit, ber öon ber 3^it
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gelitten I)at unb eine %xt bon 8d)aale, ettt»a einen

ftarcfen ^JJieffcrfütfen bitf, gefriegt ijat, bie öon auffen

matt gctuorben ift nnb nnn an üerfc^icbenen orten a6=

fäEt. 3ln bcr 6cite ber yjlarfny Äirdje ncicf; ber Pa=
3ctta 5U, ftet)en ^\mt) fleinerc 6äulen t)on eben biefen 5

©teinarten angcOrad)t, an benen man ba§felbe Bemerkt.

^^(uffer ber ^Dkr!uö!ir(^e ()a6e iä) noi^ !ein @e6änbe

Betreten, (^y gieBt auffen genng jn tl)un, nnb ha^j

S^ol! intereffirt midj nnenblidj. ;;\d) mar fjente lang

anf bem yyifd^martt unb fa() i()nen 3U, tuie fie mit m

einer unauyfpredjlidjen S^'egierbe, 2lufmerdfam!eit, .U'Iug=

l)eit feilfc^ten nnb lauften.

60 ift andj baä öffentlid;e äßefen unb SBeBen ir)rer

@erid)ty $piäl?e luftig. £)a filjen bie 9iotarcn k. icber

l}at feinen ^4^ult unb fd;rciBt,, einer tritt 3U i^nt il)n ^n 1.-.

fragen, ein <5d;reiBen auffegen ^u laffen jc. ^itnbrc

ge!^n l)crum zq. ha§ leBt immer mit einanber unb Une

uot^tnenbig hk 33ettler in biefen S^üBlcauS finb. 2ßir

l}ättcn aud) fonft bie Obl)ffce nidjt unb bie föefd^idjte

t)om reidjen ^Jcanue uid)t. ^d) fnble luieber gan^ ent- 20

fetjlid) id) lauuy aBer nie erlnarten ba^ haii äöort

ouf bem ''J^apkx fte^t.

b. 30. 5lBenbS.

SBenn be§ Sßenetianerö SeBen angel)t, ^ie!^ id) mid)

und) -S^aufe jurücf um bir etluay 3U fagen. Sogar i's

bie .'pauönmgb toarf uiir§ geftern Bor; bo^ iä) tein

ßieBljaBer öom StBenbfBa^ieren fei}.

§eutc l)aB id; tüieber meinen begriff öon 33enebig



1786. September. 249

fncfjtc crtücitcrt. ^scf) 1}q6c nun bcii ^ian, bann ruar

tc^-Qui bcm ':)Juu!uc^t{)uim , iuo ficf) bciiii liio()( bcm

UuQ^c ein einzig Sc^aufpicl baritellt. ßö \vax um

^JJtittag unb I)etter Sonncnfcf^etn ba^ id) Df)ne $|3er=

5 ipc(ftio 9iäf)c unb Q^erne genau unterldjeiben fonnte.

Xic i^luii) bcbcdte hk Saguuen.

p. 5-"32. Über ben fogenannten lidu, dum ]d)makn

^rbftixif ber bic fiagunen f(^lieBt, fa^ tc^ ,3um crftcn=

mal ha^ 5)leer unb einige ©eegel brauf. in ben

10 Sagunen liegen einige ©aleeren unb Fregatten bic

,3um ^titter ßmo [to^en foEeu, tnegeu uugiiu[tigcii

Sßinbe§ aber liegen müjjen.

3)ie ^Pabuanifc^en unb ä)icentinifc§en 33erge unb

ba§ jltjroler ©ebirg, fc^lieBcn gegen 5l6enb unb lltitter=

IS nac[)t ha^ SSilb ganj trefflic^ fcliijn.

©egen ^ilBenb öertief ic^ mic^ loieber ol)ue ^üf)rer

in bie entferuteften Guartiere ber £tabt unb fuc^te

auy biefem l'abijrintl]c, of)ne jemanb ,5U fragen nacf)

ber öimmelc^gegeub hm '^luägang. ^Fcan finbet fidj

•-•0 too^l enblic^, aber e^ ift ein unglaublidjc» ©e^ede in

einauber unb meine 5Jtanier bie beftc fid) baoon red)t

finnlidj ^u über^^eugen, auc^ i}ab id) mir bic^ au bic

le^te Spi^e hau S^etragen, bic Seben^art, 5itten unb

Sjßcfen ber Ginlüo^ner gcmcrdt. 3)u lieber ©ott Iriac^

25 für ein arme» gute§ 21^ier ber. 5}tenfc§ ift.

%m Ufer ift ein angenehmer Spaziergang.

Sc^on bie brel) 2age bic ic^ l)icr bin i)ab id) einen

geringen i^erl gcfcljcn, ber einem mct)r ober luenig
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grofen Slubitono @efcf)ic§tcu ei-^dfjlt. ^d) 'finn mdjtS

baüon öcrfteljcii. G§ lad^t oBer fein 5Jlciifd), manif)=

mal (ädjclt boiS 5lubitorium, ba§, tüte bu bit benden

!ann[t, meift aiiö ber ganj niebcrn klaffe Be[tel}t.

%nd) Ijat er md;t» auffallcubey nod) läc^eiii(^c§ in 5

feiner ''äxt, üielme^r ettüa§ fel)r gefe|tey unb eine

^J^anigfoltigtcit nnb ^precifton in feinen ©eöärbcn, bie

id) erft l^eut 9lBenb Bemerkt fjaBe. M) ^u^ i§nt

nod) mel)r anfpaffen.

'ilnf üinftigen "lytontag ge()t Opera Butfa unb 1^

3iüel) (iomöbicntf)cater auf. 1)a iDoUcn tüir un§ auä)

h)a$ 3u gute t^uu. ^ä) l^offe eS foH Beffer tüerben

aU in ^öicenj. ©onft !ann iä) bir (jeute ni(^t biel

fagen. 3{uffer einigem f^^tciö an ber ^p^igenie, l^aB

id) meine meifte '^dt auf beu 5paKabio geluenbet, 15

unb !anu nit^t bation lommen. (Sin guter @eift

trieB mid) mit fooiel ßifer haU &'ud^ 3U fuc^eu, bo§

id) fd;on öor 4 ;3a^ren öon ^asen^fi"» tüoEte ner=

fdjrieBen l)aBen, ber oBcr bafür bie neuereu I)erau§=

gegeBneu äßerde tommeu lie^. Unb hoä) audj! tDaa 20

Ijätten fic mid; getjolfeu, loeun idj feine ©eBäubc

nidjt gefe()u I)ätte'? ^d) fa() in 33erona unb 33icen5

h30§ id) mit meinen 5lugen erfetjen fonnte, in ^abua

fanb id) erft haö 35udj, jel^t ftubier idj'y unb cö

foEen mir tuie Sd)uppen Don beu 5lugen, ber 91eBel 25

geljt auScinonber unb id) erfenne bie ©egcnftänbc.

3lud; alö ^ud) ift e§ ein grofeeS SBerd. Unb luaö

baä ein ^lenfdj tüar! ^)Jleine ©elieBte tote freut eö
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niiä) ba§ id) mein 2c6en bcm 3Ba()icn gcluibmct

^oBe, ha cy mir nun fo leicfjt mirb ,3um ©rofcn

üBcr^ugcfjcn , hau nur bcr Ijöc^fte rciufte 5puncft bcij

2Cßar)ren tft.

5 S)ie 9{cDo(ution, bic ic^ öorautffal) unb bic jc^t in

mir üorgct)t, ift hk in jebcm Mnftler cntftanb, bcr

lang cmfig ber 9iatur treu gemefen unb nun bie

Uberbleififel beS alten grofen öeifty erblitftc, bie Seele

quoll auf unb er füllte eine innere ^^rt üon 2]erflärung

lu fein felbft, ein ©efül)! Don freljcrem l'cben, l)ü()ercr

ßjiftenj Seic^tigfeit unb ©ra.^ie.

äßoltte ©Ott id) fijnnte meine ;3pt)igcnie nod) ein

1)q16 ^al)r in .Stäuben 6el)altcn, man fottt if)r bai5

mittägige ßlima nod) mel^r anfpüren.

15 b. 1. Cftbr. ^ilbenb'^ 8 U()r.

.^cutc tomm id) fpäter ^u bir al» geioi3f}nlid) unb

l)ätte bir bocf; rcd)t Oiel ju fagen. -öeute früf) fc^ricb

id§ lang an ber 3pl)igcnie unb ec^ ging gut Don ftatten.

S)ie 2^agc finb fic^ nic^t gleid) unb e§ inunbert mid)

20 ha% ey in beut frcmben Ceben nocf) fo gef)t eö ift aber

ein 3i-*icl)en ha^ id) mic^ noc^ gut befi|e. Xann ging

icf) nad) bcm Ütialto unb nad) bcm *"33carfu§plalj. 3eit=

bem ic^ tnci^ ha^ ^Pallabio ^u einer 33rüdc auf bicfcn

^la| einen 'JtiB gemacht tiat ; feitbcm id) il)n in fciiicn

25 SBerdcn gcfef)cn l)abe, fet) Cy mir erlaubt 5pidy auf

ben Otialto ju Ijaben toic er jc^ fteljt. id) tücrbc fic
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münblid; auflegen. 3)ann Bin i^ burcf) einige Quartiere

gegangen unb naä) bem 5pia| unb ()aBe, ha e» eben

©onntag iüor über bie Unreinlid;!eit meine ^etrad)=

tungen angefteEt. 6^ ift \vo^ eine %xt ^olicet) in

bieicm ''itrtidel. £)ie ßente !el)ren ben Guarc! in bie 5

ßdgen, iä) fe^e gro^e <5d)iffe §in unb tüieber fa'^ren,

auc^ on Orten ftille liegen, bie ba^ ^le^rigt mitnehmen,

leute t)on ben ^nfcln uml)er bie i'^n aU 5Jti[t Braudjen.

5lBer cy ift hodj unöerjeiljlic^ ba^ hk 6tabt nic^t

reinlicher ift, ha fie rcc^t 3ur 9teinlic^!eit angelegt ift, lo

alte Strafen geplattet, bie entfernten Quartiere felBft

iuenigfteuy mit SSotffteinen auf ber ^ül}en Äante, tno

c§ nötig in ber yjtittc ein tüenig ergaben, an ben

6eiten SSertiefungen um hai äBaffer aufjufäffen unb

in untcrirbifi^e (Kanäle ^u leiten, dloä) anbrc 33or= 15

ficljten ber erftcn ^^nlage U^ürben e» unenblid; erleichtern

iöenebig gur reinften ©tabt gu machen, iüic fie bie

fonberbarfte ift. ^ä) !onnte mid^ nidfit abgalten glcid;

im ©pa3ierengel)n einen ^Vlan baju anzulegen.

9ia(^ 3;^ifd)e ftubirt id} tuieber im ^Patlobio, ber 20

mirf) fcl)r glüdtid) mad}t unb ging alö^ann mit bem

5plan ber ©tabt in ber .S^anb bie .^iirdje ber Menclicanti

auf3ufud)en bie iä) ouc^ glüdlic^ fanb.

2)ie Frauenzimmer füf)rten ein Dratorium ijinter

bem bitter auf, bie S^ixä)c toar Irie getnötjnlid) öoE 25

3ul)örer. 2)ie lUnfid fel)r fdjön unb Ijerrlic^e Stimmen.

(Sin %ii fang ben .^onig Saul, id) l)abc mir biefe

Stimme nid;t gebac^t. (iinigc Stellen ber Wn^id
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tüaren imcnblic^ f(^ön, ber %txt liegt Be^, e§ ift fo

itaüänifc^ ßatcin, ba§ man an manchen Stellen ladjcii

mu^; ?l6er ber ^Jhific! ein tüciteS ^elb. ^§ lüävc

ein tteffli(j§er @enn§ geiferen, tnenn nid^t ber t)cr=

r, malebet)tc .ßapeUmeifter bcn S^Qcft , mit einer 9foIIe

9bten, tüiber bQ§ Öitter, jo nnöerfi^ämt geflappt

^ätte-, aly tnenn er mit S(^uljnngen ju tl)nn f)ätte,

bie er erft nnterric^tetc, nnb fie tjatten ha^ BtM oft

gemocht, eS timr abfohit nnnötig nnb ,3erftörte alten

10 ßinbrud, ni(^t anbery qI§ tüenn man mir eine fdjöne

Statne I)inftettte nnb i^r 8(^ar(ac^Iäppgen auf bic

©elende üeBte. S^er grembe 3:on t)e6t aEe -öarmonic

anf nnb ha^3 ift ein 5Jhifitfer nnb er l^ört e^ nidjt,

ober er miü t)ie(me()r ha% man feine ©egenlüart am

V, i^lappen üerncfjmen foU, ha e§ Beffer märe er tiefe

feinen SBert^ an ber SSotI!ommen§eit ber ^än§fül)rung

erratl)en. ^d^ tuei^, bic ^ranjofen fiaBenS an ber

5trt, ben ^tiitidnern f)a6 id)'^ nid)t ^ugetrant. llnb

ha^ ^u'btifnm fc^eint cy getüot)nt.

20 3<^ ^öBe anc^ barüBer fpecntirt unb einige @e=

banden, bie id) mcnn ic^ fie me^r Beftätigt finbe bir

mitt^eiten tnerbe.

lltorgen miU id) anfangen einiget gn Befet)n. ^s^i

bin nun mit bem ©an.^cn betannt, hai^ cin.^etnc mirb

2i micf) nid)t mef)r confu^ madjen , unb id; merbe ein

ftc§re§ ^ilb öon 5>enebig mit fortnehmen. §eut ^at

mi(^ jum crftenmal ein feiter 8(^a| Bei) fettem läge

in einem (Särgen Bet)m Üiiatto angerebet.
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.^eute ^6enb h)ar ^eniic^er ^3lonbf(^ein. (Sin @e=

hjttter tarn üBer§ 531ecr öon (©üboft, alfo öon ben

ba(mntif(^en ©ebürgen, tüetferleuc^tcte, 30g om ^ionb

öorbct) 5crtf)ci(te ft(^ unb ging nncf; bem 2^l)To(cr @c=

Birg, ha?^ ift alfo immer ber fcIBigc Sßinb bcr aEe r,

^Jlittägiger cntfte^enbe äßolc!en naä) bem beutf(^cn

©ebirg Intrft imb eu(5^ in 9Zorben öicEeid^t Ubel

bringt, £)oc§ ^ab i(^ gute öofnung füt eu(^, bie @e=

birgc finb meift !tar.

Einige Striche ^ab iä) auf grau 5papier gemac^^t 10

non biefcä ^^6enb§ ^rfd^einung auf bem Sßaffer.

SeBc U)of)l. 5t6cnby fül)l ic^ mic^ benn boc^ mübe.

£u nimmft aud) too^l mit bem guten SBiKen öorlieb,

menu id) au(^ n\ä)i öiel !(ug§ öorbringe.

b. 2. 0!tbr. 5l6enb§. 15

G^ iä) 3ur Dper ge()e ein äöort.

p. 569. St. Giorgio ein fd)pne§ ^nbentfen öon

'4>allabio ob er gleich ha nirfjt fotnof)! feinem GJeiftc

aiv bem C^kifte be^ Crt§ nac^gefef)n.

p. 5GG. Carita. ^ä) fonb in bc^3 ^paltabio 3LBer(fen 20

ba^ er ()ier ein ©ebäube angegeben, an Inelc^em er bie

'4>rit)at äl^o()nungen ber bitten, tierftel)t ficf) be§ i)bl)ern

otanbey nad)5uaf)men fi(^ tiorgefe|t. ^c^ eilte mit

bem größten 3>erlangen i)in aber a^\ eS ift !aum

ben 10. 2f)eil ausgeführt. S)o(^ aiiä) biefer Xtjeil 2-,

feines ^immlifdjen (55eniu§ tuertf). (5ine SßolIfommen=

f)eit in ber 'Einlage unb eine üfnratcffe in ber %u^-

füt)rnng bie id; noc^ gar nidjt fannte. auä) im ^JJle=
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(^an{f(^en ba ber meifte 2f)eil bon SSocJfteinen (hJte

iä) jttior Titel)r gcfefien f)a6e) aufgcfüfjrt ift, eine !oft=

bare ^präciiion. ^d) §a6c f)eut naä) feinen SBerden

gejeicf^net nnb Juitt mir i^n recijt ^erjlid^ eigen machen.

5 p. 530. S5iBliotf)Ccf öiclme^r ^(ntidenfaal, ber

t)orau§ ge^t, loftBare Sacfjcn. @in ©etüanb einer 5]H=

nertin, einer 6(eopatra; icf) foge ©eluanb tüeit meine

@ebanc!en bie Sieftanrotion ber .^öpfe nnb ^^Irme gleirf;

toieber tnegid^lagen. 6in ©animeb ber öon 5p§ibia§

10 fet)n foH nnb eine 6erüt)mte 2Qha. auä) nnr Stütfe,

erfte§ gut, ha^ atneljte mäfig reftaurirt, a6er t)on fioliem

finnlicl^cn ©inn.

S)ie ßarita !ann id) nid)t öergefjen. ond) Ijat er

eine treppe angebradjt bie er jelbft lobt nnb hk

V. \vnxäiid) gar fcfjr jdjön ift.

b. 3. Dftbr.

(5)eftern 5lbenb Dper a St. Moise. DUc^t^S red^t

erfreulic^ey. (^» fef)lte bcm 5poem, ber ^JJhifirf, bcn

%äkux^ eine innere Gnergie, bie allein bie Sadjen

20 auf ben pc^ften ^untft treiben !ann. Gy toar otte»

nic^t fc^lec^t, aber and) nur bie 3tüet) äßeiber liefen

fic^y angelegen fetjn, nic^t fotüo^l gut ^u agiren, al§

fiel) gu probuciren nnb ^u gefallen. 2)a§ ift benn

immer etluay. (£§ finb fd)öne Figuren gute Stimmen,

2r, artig munter nnb götlic^. Unter ben SJuinnern ift

auä) bagegen gor nit^ty öon innerer Oiemalt nnb ßuft

bem 5pubtifo iDOy auf,^uf]cften. -^luii) feine becibirt

brillante Stimme.
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2)ay SSoHet bon clenbev ßrfinbung, luorb auä) aiKi=

qepfiffcu. (Sinige "^errlid^e 6)3nngcv — iinb S|)ringc=

rinnen, Incldjc Ie|itcrc fid§§ rec^t ,]nr ^f(id)t rcd^ncn,

bQ§ 5|>ubU!um mit jebem fd)önen %t)nk i^xeg .^ötpetS

Betannt ^u macS^en. 5

§eut tjüb iä) bagcgcn eine anbve 6onnni3bie gefcljen,

bie mi(^ mel)r gefreut f)at. ^m (jerjogtirfjen ^aUaft,

pläibiren gu I)ören.

6§ tnar eine tüic^tige ©ad^e unb hjurbe, nnc^ 311

ineinen (fünften, in ben (}cricn öcrf)anbclt. 10

S^ev eine 3lbt)o!ate ber fprac^, Inar allcy tüay ein

Biiffo caricato nur |el)n foUte. 3"ipi": "^^^ ^"^'(3 "^od;

Belüeglirf}. @in ungeheuer Dorfpringenbe§ 5profil. (Jinc

Stimme tx)ie 6r] nnb eine .öefftigfeit , aty lt)cnn e3

i§m im tiefften ©runb be» ^etjen» 6rn[t toäre tüaS ir.

er fagte. ^t^ nenn eS eine ßommöbie, Ineil oEey

iüQt)vf(^einHc^ fdjon fertig ift, tDenn bicfe öffenttidfjc

^probudtion gef(^ier)t unb hk 9i'irf;ter and) fd)on tniffen

tr)a§ fie fpredien Inollen. 3"^^^ l^Qt biefe 3lft un=

enblid) tnel guteS gegen nnfre Stufen unb (Snn5lel)= 20

t)oderel)en. 5öon ben Umftänben nnb Inie artig o^ne

5|>rund, tüie natürüd) aEe§ gefd)icl)t münbtid;.

menbs.

Sßiel gefet)n. 2i3enig äßorte jum ^^Inbenden.

p. 565. I Scalzi, ^Olarmor genug unb nid)t auf 2.'.

bie fc^ümmfte Sßeife ^ufammeugefe^t ; a6er uic§t§ öon

beut t)ot)en Reifte ber fid) allein in bem unnad)a()m=

Iid)en ''JJlaac% Drbnuug, Harmonie fpüren (ä^t.
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566. La Salute, ha^ mitte (ftc ©eföfe tüoraiif ber

Som ru'^t al§ öö^c unb breite nic^t ,]u Gerächten.

%btx bos ©an.^c 6t» in'^ einzelne 93hi[ter über 53^ufter

eine§ fc§(ec^teu (^ciifjmacfö , eine .^tr^e bie SBert^ ift

s ba^ ^Ißunbei; brinne gefi^efjn.

567. öoc^jcit 3U ,^ana. (fin SBtIb baS man aii§

Tupfern fennt unb bo fcf)on rei^cnb ift. .f)errlic§c

^raucn!5fö|)|e unb ber abgefcfpui^tc ©egenftanb eine§

langen 2^iic^e§ mit ©iiften gar ebe( 6e^anbe(t. 3)ie

10 S)ecfenftütfe Don 2itian finb ju £)e(fen]"tücfen fe^r toll

getnä^lte (Segcnftänbe; bo(^ fc^ön unb f)errlic^ au5=

geführt.

^faac, ben ber Später 6et)m Schöpfe f)at, fie^t mit

nieber^ängenben öanren, gor artig getoenbet herunter.

IS 2)ot)tb, nac^bem G)o(iat§ liegt, faltet bie öänbe gar

leidet unb frep gen öimmel 2c.

p. 577. II Redentore. ßin f{^öne§ grofes SScrc!

üon ^Pallabio.

Sie fa^ade oiel lo6en§it)ürbiger ai^- bie oon St.

20 Giorgio. @§ finb biefe 2Berd£e in .Tupfer geftodjen,

toir lüollen barüber reben. 9lur ein aEgemeine§ äBort.

Palladio toar fo öon ber Griftenj ber 3llten burc^=

brungen unb füf)(te hk cßlein^eit unb Gngc feiner

3cit, in hu er gefommen 'max, tük ein grofer 'D3lenfd§,

25 ber fi(^ niä)t Eingeben, fonbern ha^i llbrige foöiel al§

möglief; nac^ feinen eblen Gegriffen umbilben U^ill.

So toar er un^ufrieben, lüie ic^ au» gelinber 2iVn-

Dung feine» ^uc^'d fc^liefee, ba^ man bei) ben j?rift=

©octOo'J ^äcvfc. III. ?(t)t(i. l.SBö. 17
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Hi^en ^irc^en auf ber g^orm bet alten SSafilüen foi-t=

16aute, cv fud^tc bic feinigert ber ^orm ber alten

Ztmpd 3U nähern. 3)al)er entftonben gettJt^e lln=

td)i(ft{ij§!eiten bie mir Bet) St. Kedentor fel)r glütftid^

üBerlnunben , Bei) St. Giorgio aBer ju auffaEcnb 5

fc^einen. 33ol!mann fagt etinay baöon er trifft aBer

ben 9^agel nic^t auf hzn ^o|3f.

^ninenbig ift St. Redentor au dj gan3 föftlid). e§

ift aEe», auc^ bie ^eitfjnung ber 5lltöre öon ^paltabio.

9Iur bie 5iifd;en bie mit ©tatuen aufgefüllt Inerben 10

foEten |)rangen mit auatjol^auSgefc^nittnen @emal)lten

(Figuren.

2)em §1. ^ranjiyfuS jn 6f)ren l)atten bie PP.

Capuciner einen ©eiten Elitär mächtig auSge^u^t.

Wan fol) nic^ty öom ©tein al» bie 6orintl)ifcljen 15

ßopitöle. ^2ll(e§ üBrige fd^ien mit einer (ä)efcfjmadt=

öoHen, prädjtigen ©tiiferet), nai^ art ber ^ÄraBeöcfen,

üBer^ogen unb luar bay artigfte iua» icf) in ber ''äxi

gefe^en l)atte. ^cfonberS tuunberte i^ miif; üBer bic

Breite golbgeftidte Ütonden unb SauBU)er(3t. ^ä) ging 20

nQ(}er unb fanb einen XQäji l)üBf(f)cn betrug. 5lKe§

)X)aä id) für ©olb gel}alten ()atte tnar Breitgebrndtc?

©tro"^, in fdjönen Seffcinö auf 5papier getlcBt unb ber

@runb mit leBi)aften i^arBen angeftrid;cn, unb ha4

fo manigfaltig unb 5trtig, ha^ biefer ©pas, ber an 25

Material feinen l^aler tnertl) iimr, unb ben tuat)r=

fd^einlidj einige unter if)nen felBft umfonft au§gefül)rt

IjaBen, me()rere Saufenb S^^aler mü^te gefoftet l)aBen
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tüenn er ^ättc ärfjt fein follcu. 53lan tann e§ ge=

(egcntürf) nacf^niac^cn. ©inen ^^i}kx im treiBen imb

anftrcicf^en bcr ÄUri^cn Semerrfe ic^ f)ier, nur um ^u

ßebenrfen.

s 573. Gesuati. eine lün^re ^cfuitenürc^e. ^Jcuntrc

G)emäf)Ibe öon Slie^oto. %n ben SecfenftüdEen fie^t

man an einigen (ie'6en§lüürbigen öeiügen mef)r aU

bie äßaben, ipenn mict) mein ^erfpecftio ni^t trügt.

Xah Don 3}o(cfmann angefüf)rte SBitb ift ein a(6erncr

10 ©egenftanb; aber rec^t fc§ön ausgeführt.

35om öerjogtid^en ^pattaft ben ic^ ^eute frü^ fo^

fottt iä) nod) mef)r fagen. 3]ieIIcic^t morgen. @5 ift

aUe§ im -^(ug gefcfjoffen mie hu fie^ft. '^löer es Bleibt

in einem feinen 5(ug unb .^er^en.

15 b. 4. D!t6r. ^JKttag.

@§ ^at fjeute geregnet unb ic^ ^a6e hk ^dt gteid}

ongeluenbet an ber ^^pfliflenie ,3U fcf)rei6en. 5hin ber

(ijeliebten einige äBorte.

©eftern tüar id) in ber ßommöbie Theatro S. Luca,

20 hk mir Diel ^reube gemacht ^at. @in ejtemporirte»

Stücf in 5)k5fen, mit 93iel DIaturet, Gnergie, unb

^raOf)eit ausgeführt. Sie finb nic^t gteid^. S)er

5panta(on ift rei^t 6raD, unb bie eine ^yrau bie bcr

Oiräfin £antt)ieri fef]r ä^nlic^ fie^t, feine grofe 5(cftrice

2s aber fpriest ci*,3eUcnt unb meis fic^ ^u betragen. Hin

tolle» Sujet, hüQ mit ungtaubüc^er 5Ibit)ei^f(ung gern

3 Stunben unterhielt. Xod) ift immer toieber hav

SSoIdf bie ^afe luorauf bo« alte§ fte^t. 2)ay @an3c

17*
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tnac^t», nt(^t ha§ einzelne. 5luf bem $PIq| unb am

Ufer imb auf ben ©onbeln unb im ^PoEoft. ®cr

^föufer unb 23er!äufcr, ber 35ettler ber 6(^tffer bie

5ia(^Bannn, bcr ^Iböolate unb fein @eguer aEe§ lebt

unb treibt unb Id^t fid)§ angelegen fetjn unb fprid^t r,

unb Bct^euert unb f(^rcl)t unb Bietet an§ unb fingt

unb fi^ilt unb f(ucf;t unb lärmt. Unb aBenb§ ge^n

fic in'3 Xl)eater unb fel^n unb l)ören ha^ SeOen il^reS

Xog§, nur fünftlidj äufammcngefteEt, artiger ou»geftu|t

mit 5!Jlä§rgen burd^ftoc^ten jc. unb freuen fi(^ finbifd; lo

unb fd)ret)en inieber unb flatfc^en unb lörmen. ey ift

alle§ öon 5lad;t ju 5tad)t, ja Inm mitternait)t ,]u

^Jiitternac^t immer baSfelbe.

^ä) l)aBe nidjt leidjt natürlidjer agiren fe^n, alc^ biefe

^Jla§!en, aBer ein au^geäeit^neteS glüdlid^ey 5laturell. is

£)a iä) ha^ fd§rei6e ift ein Särm auf bem ßanal

unter meinem (^^nfter, ber Bi§ nad) ''Diitternoi^t an=^

l)ält. 6ie ^aBen im ©uten unb ^-b'öfen immer ettoay

3ufammen.

3in bem §aufe (^arfetti ift eine foftBare Sammlung 20

öon 5lBgü^en ber Beften ?lnti!en. ^(^ fd^toeigc öon

benen bie id; t)on 5)hnnl)eim l)er unb fonft tanntc,

unb ertüäljue nur neuer SSelanntft^afftcn: 2)er ß^leopatra

bie foloffalifd) ruf)t, ben %iphj auf ben ''^trm gcBunben

^at, unb in ben S^obt ^inüBerfc^täft. ^er ^httter 25

9IioBe, bie il^re jüngfte Soc^ter mit bem 5Jkntel öor

ben ^Pfeilen bey ^Ipoü? bedt, Einiger ©labiatoren,

einey in feinen y^^lügeln ru^enben ^ItmorS, einey fi^cn^
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beri uiib [tcliciibcu ^JJkr§, c-? ftnb ^ndc an bciieii

ft(^ Safjrtauicnbc bie älVlt fveucn fonn iinb cricf;ö|)it

ben äßert^ be§ ßünftlers nicfjt. ^^lucf) ]ci)x \ä)önc lüften.

:3d^ ^nl)k nur aucf; je|t Jnic lüctt icfj in btefcn ^\nnt=

5 ni^en ^urürf bin, bocfj cy luirb rüc!en, lucnigftcnä

lüciB id) hcn äBeg. ^^^aUobiug I)at mir if}n and) ba^n

uub 3U aller .Vfunft unb l'c6en geijffnct. (^-^3 Kingt

bo§ öieEeic^t ein Inenig "lüunbcrlicf), ober bocfj nidjt

fo paraboi*, ai^ luenn 3a!ob S^'ö^mc 6etj erbücfung

10 einer zinnernen 3cf;üf)el über haö llniöerium erleuchtet

lüurbe.

.Qomm ic^ jurüc! unb bu bift mir f)olb; fo foUft

bu aucf; meine Öel)eimniBe luiBen.

Slucfj ftel]t in biefer Sammlung ein 5lbgu§ eine^

15 8tüdf§ ber Briefe unb be§ 6arnife§ öom Tempel be§

^^ntonin§ unb ber Q^auftina tüobon ic^, bir eine flü(^=

tige ^bee ju geben, au§ ben SÖcrtfen be§ 5paEabiuS

bie g^ormen leicfjt burcfjjeicfjnen \viU. Cbgleicf; in

feiner 3eicfjnnng hk öoripriugeubc ©cgenlDart ber

20 5lr(f)itedftur erreii^t tnirb. ^ie§ ift o^uebieS nur ein

armes SSilbc^en {^d) i)ab e§ hieggela^en t5 Wax gar

nic^tcv).

^)J^orgen S^onnerftag jpielt hk %xnppc, ]u St. Luca

nac^ ber ^Inaeige eine 3lrt Ijiftorifcfje-s «tüoE. Sonn--

25 abenb ift folenne ^Jleife bei; ber §1. ^uftina iuelifjcr

ber Soge Beljtüofjnt, ben ic^ bann aucf; in ^Pontifitalibuö

mit bem %hd fcljcn Jüerbc. Sonntag ift ber äöeilje lag
ber 5J(arfu5fircfjc too er aucf; tüieber crfc^eint. ^iö
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bol)tii tüotten \mx 1cl)u U)a§ iiuy an bcr ;3P^iöciitc

unb bcit ä^enctianifdjen ^Fcercfiüürbiglcttcn gu fcl}eu

noc^ übrig Bleibt.

p. 523. $parabie§ Don Xintoret. 5(ud} eine $öer=

f)crrlti?^ung ber ^JJtutter (iiotteö. -Mn rcidjt niäji an 5

(^eift an jenc^ in ber Casa Bevi Taqua 5U Slkrona.

6inc S3emer(lung glaube id) ]u macl^en bo^ S^intoretten

Heinere Figuren be^cr geriet^^en aly gro^c. ba^ er ba

gang ber ©rajie nnb £ei{^tig!eit feiner 9iatur fid)

überladen lonnte unb ha^ ein größer Waa^ ii)n 10

genirte.

au(^ in biefem 5parabie§ finb bie g-iguren gröfcr

unb ba§ SSilb i[t immer Don il}m, ober iencr (f^ian^

be§ ©eifteä töirb !^ier üergebeng gcfudjt. 3luc^ l)at er

jene§ geh)i^ jung gcmat)lt, inie id; auy allem unb ber 15

rci^enbcn 6t)o fc^liefc, biefeö im llter, (Jöa i[t gang

öerftedt.

5)ie übrigen @emäl)lbe im ^4>iillfl[t ^^^ id) alle

gefeljn unb mir fte erlldren laffen, unb l)abe h)cnigften§

ein ^ilb in ber 6eele bom gangen unb öon ben 20

mer(!lüürbigften ©egenftönben.

!^ä) l)abc ic|t einen .^o^nbebientcn. (Sinen treffe

lid)en Otiten, ßinen Sentfd^cn — ber mir täglid;

toag er mii^ foftet erfpart. 6'r i[t mit .^errfdjafften

burd) gang ^tfil^i'^i^ Segangcn unb tt)ei§ aEe§ red;t gut. 25

(5r breffirt bie ^taliäner, ouf bie rcdjtc äöeife. 60

giebt er ^. 6. genau ha^S Inenigfte Ürindgelb an iebem

Orte, iä) mu^ überall für einen Kaufmann |3a[[iren.
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6r ^antftc ficf; mit einem ÖonboHcr um 10 6olbi,

mit einem ungeljcuren Söi-m, unb ber ©onboüer' ()attc

nod^ ba3U 9ted^t. • 6r nimmt ober feine 5loti3, fjeut

im 5trienal ^at er§ eben |o gemacfjt. (St fte^t o^n=

;. gefö^r au§ iuie Sl^enbe, I)at aucf) hk yjlanieren. 6§

ift mir lieb, ha'^ id) hk evften Sage allein toax unb

lieb ha^ iä) if)n nun t)abc.

@ö tüoi; mir bie Suft ongelommen mir einen Xabarro

jnit ben 5tpartinentien an^ufc^affcn , benn man lauft

lu fc^on in ber 5Jk5!e. §erna(^ bauerte mic^ aber ha^

@elb unb bin iä) i()uen uidjt frfjon Ma^k genug? id)

lüill mir bafür einen 33itrut) !aufen unb mir eine

^reube bereiten bie aucf) auffcr ä^enebig unb bcm

ßarneöal bauert.

15 3tbenb».

^cl) bin redjt gut gettiöfjut, Uienn C5 ^laä)i fcfjlägt

gel) ic^ nad; .^aufc. 2:er lärmige ^^la| tuirb mir

einfam unb id) fud)e bic^. 5iun einige^.

^d) l)abc nun ijffentließ reben l)ören:

'20 1)3 ^erl§ ouf bem 5platj nac§ iljrcr ^ilrt ©eid^ic^ten

erääl)lenb.

2) 2 $Prebiger.

3) 2 Bad)\mikx.

4) 2)ie 6ommöbianten, befoubcry ben ^^antalon.

25 atte §aben cttüa» gemeines, foh30§l lüeit fie Don

ßiner Diation finb, bie beftänbig im Sebeu unb iprc^cn

begriffen ift, ai^ aud) tucil fie fid) unter einanbcr nac^=

a^men. 8ie ^aben gelniBc Lieblings Öcften, bie ic^
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mir mcrtfcn inill, unb ü6erl)aupt üB' id) mid) fic

uadj^umac^cn unb lüitt cuc^ in bie[er %xi &c](i)xä)kn

erää^len, tnenn td; 3urütf!omme 06 fie gictd) mit bet

©|)rad§e t)tele§ öon ifjrer Originalität t)cxiicl)ren, anc^

liegt bie ^igur bcy einen ^Iböocoten kt), bie öiel unter r,

bcr ßorüatur be» Originals ift.

§eute am f^eft be§ §eil. ^5^ranci§!u§ hjar ic^ in

feiner l^ird^e Francesco alle viguc. 2)e§ .^apuciner§

laute 6timme, tüarb t)on benen 23er!äufern öor ber

^irc^e mit il)rem ©efc^retj, gleii^fam al§ einer -2lnti= 10

pljonc, accompagnirt, id; ftanb jtniidjen Beleben unb

e§ na^m fidj gut au§. 2)iefe itirc^e ift aud) bon

^Pallabio auf eine alte gepfropft, unb bie fonberBaren

Sßiberfprüdje, bereu iä) geftern gebadjte, geigen fid; aud)

l)ier. ^ä) Bin öoE ^öerlangen ha^ alle§ in ber i^olge 15

näl^er ju ftubiren.

S^eut 5lBenb hjitt iä) in ha^ Xl)eater St. Chryso-

stomo lr)o fie (Somöbien, auy bem ^ranjöfdien üBer=

fe^, fpielen, i(^ tüiE aud; feljn, tüa§ ha^ ii)ut

p. 520. in einem ^immer neBen ber Sali del Cou- 20

siglio di Dieci tüelc^ey audj biefeni fiirdjterlidjen

XriBunal geprt l)ängt dn !i)ftlic§er -^llBrec^t Sürcr

gegen einem 9tapl)oel üBcr; aly id) bm erften Betrachtete,

!am auy bem ^leBenjimmer einer ber 5löogaboren

I)erau§, eine ungel)eure '(^iq.m, in feiner .^Heibung lüot)! 25

an^ufelju unb meine Begleiter neigten fidj faft gur

ßrben. ^r rief jemanben unb loar fonft gan^ leut=

feelig, ging toic er gelommen Jnar. Tlan lu^ miä)
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Qudf) einen 33ücE in ha^j 3iwtmei- tr)un, tüo bie 3 Staat»

.Ijnquifitürcn ^ufammenfommcn , ha^ id) boc^ atfo

auc^ tüei» tüie ec^ barinn ou^fie^t. Wdä) freut nur

tüte man meine 3^ögel in Crbnung I)ält.

5 p. 547. b. 5. ^'Jtad) 2ifc^e.

-Soeute früf) tuar id) im 'ilrfenat unb mir inter=-

effant genug, ba icf; noc^ fein oeelüefen feune unb

olfo auc§ ^ier gleic§fam bic untre Schute befuc^t ^abe.

2)enn freljlicf; fiel)t e» ^ier fe^r nac^ einer atten ^antiüe

10 au§, hk }id) no(^ rü^rt aber tno bie ^lüte unb bie

bcfte 3cit bcr ^rüc^te Darüber i|t.

S)a ic^ auc^ ben .Sjanblüertfern nac^gef^e, I)ab

id) manche» mercftoürbige gefef^n. Gin Schiff non

84 Kanonen beffen Gerippe fertig fte^t t)ab idj 6e=

15 ftiegen.

6in glci(^c§ ift cor fec^'5 ^Fojnaten, gan^ fertig,

auögcrüftct, an bcr Riva de Schiavoni, 6i5 auf'^ äi^affer

berbrannt. 2)ie ^puloerfammer töar nic^t fe^r gefüllt

unb ha fic fprang tt)at ey feinen grofen Schaben.

20 2)ie Benachbarten .spaüfer büyten i^re Scheiben ein.

Schöne's (?ic^cn .^ot] au5 ^ftricn t}ah id) oerarbciten

fetju. ^c^ fann nic^t genug fagen, mas mir meine

faucr ertüorbnen Äenntniße ber natürlichen Xinge bie

hod) ber ^Jlenfc^ al» ^Jtaterialien braucht unb 3U feinem

jh Ttu|en Dcrtücnbet überall Reifen unb mir hk cac^cn

. aufflären. 3o ift mir bie -Fdneralogifcfjc unb Crl)fto=

(ogifc^e ÄenntniB ber Steine ein großer 'i^orfprung

in ber ^aufunft.
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5luf biefer 9icife fjoff ic^ iüttt icf) mein ©emütlj

über hk fc^öuen .^^ünftc beruhigen, ii]x I)eilig Söilb

mir xcä)t in bie (Seele prägen unb gum füllen @enn^

6etoal)ren. S)ann aber mid; ^n ben §anbluertfern

tücnben, nnb lüenn ic§ ^urücüomme, (i()l)mie unb 5,ned)a= 5

nif ftubircn. 3)enn bie 3eit beS 8c[;önen i[t üorüber,

nur bk 5iott) unb hiv:i [trengc ^ebürfni^ erforbern

unfre Soge.

^d) !^abe fc^on S^orgebanclen unb ä)orgefüI)(e über

ha^^ äßieberaufleben ber fünfte in Italien, in ber i*j

mittlem ^cit, unb itiie aüc^ biefc ^ilfträa lüieber balb

hk @rbe berlieS ujib lüie ha^ alle» ^ufammeuljängt.

2ä5te mir bie 9tömif(i§e @e]d)i(^te cntgegenfteigt ! ^djahc:

fdjfibe meine beliebte! aEe§ ein n^enig fpät. Q ba^

ic^ nidjt einen flugen (Sngldnbcr ^nm Später gel)abt 15

l)abc, ha% id) hau alita allein, gan^ allein l)abc er=

lüerben unb erobern muffen, unb nod) mu^.

(5ä regnet unb ic^ fi^e am (^amin. tnann tüerb

ic^ bir an bem ^Jteinigen tnieber Xl^ee öorfe|en.

^a id) bir ßaffee bon ^2tlej;anbrien öerfprad^, 20

badjtcft bu tuo^l nid)t ha% id) it)n fclbft in 33enebig

l)ol)len Jüürbe. ^i^ l)abe fd)on an üerfdjiebnen Orten

gefragt unb burdj .^unbige fragen la§en , nod; aber

trau id) nidjt, ic^ mu^ gan^ getoiB fel}n. 2Der lueldjen

idj gefeljen, foUtcn 7 i\> einen "^ufaten gelten, ba§ 25

iuäre nidjt öiel. f^-reljUd) mad)t ber S^ranSporf biy

in baS mittelldnbifdjc 3:()üringcn noc§ cttüoS auö,

genug aber bu foUft beffen l)aben.
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G)c[tcrn bin id) nicf)t imcfj meinem ißovfalj in bie

ßommöbie gelommen. §eut f)off id^ eine Xragijbie ju

feljn unb bin rec^t neugieiig baranf.

5JHt ber ^anfnnft ge()t es täglid; beffer. äBenn

5 man inS äßafier !ommt (cvnt man fdjlDimmen. ;3cf)

f)a6e mir nun aud; bie Orbnungen ber8äulen rational

gemacf)t unb fann baä 3Barum meift fc^on angeben.

5'iun behalt id) anä) bie ^Jlaa^e unb 3)erf)ältni§e hk

mir aU blo§ @ebcic§tniBiüerc! immer unbegreifüd) unb

10 unbe'^altbar blieben.

©in 3ißort öom SSucentaur. (^§ ift eine ^radjt

©aleere. 2lber ein fc^öner ©ebande unb gut auö=

geführt, ^dj fomme immer auf mein altec^ ^nrüd:

menn ber .^^ünftler einen ädjten ©egenftanb l)at; fo

lö fann er etiüay äc^te« ma^en. .Spier luar bie '^lufgabe

eine ©alcere gu machen hk tnertl) iüäre bie ioäuptcr

einer Sfiepublid, an bem fetjrlic^ften Sage ^um '5a!ra=

mcnte iljrer altl)ergebrac§ten §errf(^afft ^n tragen,

Unb e§ ift brat) au§gcfüt)rt. ©an^ ^ierat^! ^2llfo

2u barf man nic^t fogen mit ^ietratl) überlabcn. (^anj

Sdjuitjtnerd unb öergulbet, fonft ju feinem öebrauc^,

eine lDal)re ^JJionftranj um bem ä^old feine .öäuptcr

red)t ^errlic^ ]u geigen. Unb tnir töiffen hau boy

25old, tüie eö gern feine §üte fdjmüdt, and) feine

25 Obern gerne ^errlid) unb gepulst fief)t. (Sä ift ein

redete» ^^amilienftüd, luoran man fel)n fann tuay bie

SSenetianer tuarcn unb fit^ ^u fel)n bündten.

^d; fc^reibe bir fo alley t)in ha% id) nid)t Diel ju
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cijäljlcn l)ahm tücibc. 3BoI)l !aun id) fagcn ha^ id)

feinen GJebanden, bcr mir nur Uicrtt] bündt gel^aBt

t)QT6c, oI)ne i^n tt)entölten§ mit einigen äßortcn an-

^ujeigcn. ^a e§ noc^ nic^t .^lommöbien ^dt ift ein

3Ä)ort Hon ^paüabio hai an bie ijeftrigen paßt, '^^^d) >

I)abe an feinen any9eiül)rten iiBerden, befonbeiy bcn

Wirc^en, mandjey tabeln0it)ürbige gcfeljn, neBen bcni

(V)Vü|3ten, jo ba§ e« mit trax ol§ toenn er babet) [tünbe

nnb mir fagte: baS nnb bo§ I)aB idj luiber tüiEcn ge=

mad)t, aber bod) gemadjt, tueil id) nur auf bicfe äßeife lu

unter biefen gegebnen Umftänben meiner I}i}c^[ten ^hcc

am nddjften !ommen lonntc.

i^ü fd)eint mir er Ijabe bei) 33etradjtung eine«

^^lat;ey, einer -öö^e iinb Streite, einer fdjon ftc^enben

^Hrt^e, eine§ älteren -S^oufey, luo^u er g-avaben cr= is

rtd)tcn foUte, nur überlegt: lT3ie bringft bu Ijier baS

(^anje in bie gri3fete (}orm, im einaelnen mu^t bu

einy nnb ha^j onbere t)er|3fufdjen , ba ober bort iuirb

eine ^i^^ongruität entftel)en, aber boy mag feljn, bay

©antie Irirb einen l)olien 6tl)l Ijaben nnb bu Inirft -.'o

bir 3ur greube arbeiten, unb fo t)at er has gro^c

33ilb luay er in bcr Seele l)attc and; bal)in gebradjt

tuo eö nid}t gan5 t)a^te, \vo er eö ^erftüden unb lier=

ftümmeln mufetc. 2)rum ift mir bcr f^lügel in ber

Carita fo toert^, tücil er ba gan^ feinem ©cifte ge= 25

folgt ift. äßärc e§ fertig; fo toürbe öictteic^t lein

noUfommner 8tüd 33au!unft ieljt auf ber äBelt

c^iftircn.
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S)iefe§ (nätnli(^ tüic er gcbac^t uiib lüie er ge=

arBeitet) iDirb mir immer flärer, jeme§r ic^ feine

äßerde (efc, ober t)ielmef)r fef)c tüic er bie ^^tlten be=

^Qnbelt. 2^enn er maä)t Inenig SBorte fie )inb ober

-, oEe getDi(^tig. Gc' ift ba§ t)ierte 23uc§ öon 5lntifcn

2empe(n, ha^ eine rccf)tc Ginleitung ift 9vom mit Sinn

3U fe^en.

Stecht merdmürbig ift Inie anbrc ^aumeiftcr nor

unb na^ it)m, an biefen 5cf;tüürig!eiten gefaut l)a6en

10 unb töie biefc fic^ mit einer golbnen ^Jhttelmäfigteit

aus ber 8ac^e gebogen f)a6en. ^d) n^itl hai^ aUe§ nod)

bcffer faBen tüenn ic^ nur crft bie untern Glasen

burc^Ioufen f)a6e.

15 ^ä) !omme noc^ (ac^enb au» ber 2ragi3bie auf

meine 6tu6e unb er^äljlc birS öor (Schlafenget)n. ^a§

Stüd tnar md)t fc^limm. £cr ^öerfnBcr fiatte alte

tragifc^e DJcatobory ^ufammcngeftedt unb bie B<i)au-

fpieler Ratten gut fpieten. 2)ie meiften Situationen

20 tuaren Befannt, einige aber neuer unb gan3 glüdlid;.

.3ute|t Blieb nichts üBrig al^ ha% bie Bet)ben Sätcr

fi(^ erftacfjen, Inetc^ey auc^ glüdüd) oonftattcn ging,

äßorauf unter grofem ."pänbettatfcf^en ber 3>orf)ang fiel.

5lBer ha^ ßlatfc^en Oermc^rte \iä) nur, c» it)orb faora

2:. gerufen unb enblic^ Bequemten ft(^ bie ^tütt) |)aupt=

paare, ()inter bem 2>or^ang ^erOor]ufriec^en , i^rc

5ßüc!(inge ^u machen unb auf ber anbcrn Seite tniebcr

abjuge^n. Sa» ^^ublitum Inar nodj nirfjt befriebigt,
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fonbern !Iatf(i§te fort unb rief: i morti! — ba§ bauerte

fo lang 6i^ bie jlüet) eilten oitd^ !^erau§!amen iinb

fi(^ büdtcu, ha benn einige Stimmen riefen: bmvi i

morti! ßy it)urbe i^nen öicl ge!(atf(^t unb fie gingen

qB. Gy öerliert biefe 5po^e öiel töenn man nii^t ha?> r.

bravo! bravi! ha§ bie ^taüäner immer im 5Jhinbc

"^aBen , fo in ben €§ren ^at toie iä) , unb- bann auf

einmal aud^ fo gar hu ^^obten mit biefem @!^renUiort

anrufen ()ört. ^c^ ^abe rec^t innerlich gelacht, ©ntc

^fJac^t! Felicissima uotte! fagt ber ^taliöner. lo

b. G. früf).

2)ie S^ragobie geftern t)at mi(^ monc^e» gelehrt.

(5rftli(^ t)ab iä) gel)ört loie hk ^^taliäner it)re (Silf=

fi)r6ige ^^^tuBen Bef)onbe{n unb beflamiren. 5Dann ^oB

iä) gefeljen tnie fing ©o^ji hk ^Jia§fen mit ben Sragi= i-.

f(^en {yiguren OerBunben ^at. 3)ay ift ha^i eigcnttidjc

6d)auj|3iel für bie^ ä>oltf. 2)enn ey tüitt auf eine

frube 2Bei^e gerührt fet)n. @y nimmt feinen innigen

järtlic^en 2tntt)eil om llnglütfticfjen, tuie mict; bündft,

Cy freut fie nur iüenn ber öelb gut fpridjt, benn auf§ -m

rcben galten fie öiel, bann hjotten fie Itiieber larf^en,

ober lüa§ alBerney Oorne^men.

.duftig tt)or§, al§ ber J^ronn feinem 6ot)n ha^

6c^lt)erbt gaB unb forberte ha% biefer feine eigne (.5je=

ma^linn umBringen foEc, bie gegentüärtig tüar, ha^ 25

ä.^oIc! fing laut an fein '^^JUSöergnügen üBcr biefe öanb= .

hing ju geigen unb es fel)lte nid)t öicl, fo märe bay

8tü(l unter6rod}en tüorben, unb fie Ijätten Oerlangt
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bcr ?llte fotte feinen ^egen ^urürfnefjtncn. S^a benn

bie gonse ßnttüicfhing lüäre ju ©runbe gegangen. e§
njar auc^ tüüxäiid) befonberg nnter ben Umftänbcn

eine alberne, unnatürliche Situation unb ha^ S^oltf

:. füt^rtc eg gleirf;.

^ä) öerfte^e auc^ je^t beffer bie langen Oieben unb

ha^i S)if|ertircn pro unb contra in ben ©ric^ifcfjcn

Sraueripiclen. %k ^tt^enienfer hörten nodj lieber

reben, unb öerftanben [i^ nocf; bcffer barauf a(§ bie

10 ^taliöner, unb Don ben ©erirfjt^ftetten ino fie bc§

ganzen Sagö tagen lernten fie tüo§.

5lac§ntittag§.

^d§ fu^r ^eute frü^ mit meinem alten ©c^u|geiftc,

al Udo, einer ßrbjunge hk bk Sagunen frf;lieBt unb

1.1 öom 53Jeer abfonbert. SJßir fliegen ou§ unb gingen

queer über hk ^unge, iä) ^örte ein ftardes öJeräufd;

e§ tr»ar ha'ö 9Jker, unb id) }ai} eg balb. g§ ging t)od;

gegen baö Ufer inbem e§ ftc^ jurütf^og, benn e§ tDor

um ^Jlittag, S^it ber (Sbk. So ^ab id) and) ba^

20 mit Slugen gefel)n unb bin auf ber fc^önen Senne bie

e§ hjeic^enb aurütfläBt itjxn nachgegangen. Sa l)ätte

id) mir hie ^inber getounfc^t um ber 5Jtufd}eln toillen.

^d) i)abc felbft ünbifc^ i^rer genug aufgelefen, befon=

bers ba id) fie ^u einem ©ebraud^ toibme.

2.0 6§ mirb ber Sintcnfifc^ liier Wi gegeßen, ic^ t)ak

mir öon ber fc^n)ar3en ^euc^tigleit geben laßen unb

toitt il)rer nocfj mel)r ne()men. Siefe laß id) in ben

^JJiufc^eln eintrorfnen unb fc^ic!e fie bir, S)u braut^ft
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bfiDon iinb ^eBft mit auf, iä) Bringe beffeii gufanimcn

foüiel ic§ tüiH. S)ie ^atBe i[t gong f(i§h)ai-3, mit SBoffcr

öermifc^t ein hjenig gri^elii^, tnirb aber mit SSifter

gnt t^nn. Wan mu^ min öerfni^en nnb iä) it)ill

mic^ crtnnbigen oB fonft no(^ etlnaS babei) jn be= r,

benden nnb ^u ti)nn ift.

^uf bem Lido nid^t Ineit öom W^a liegen (i:ng=

länbcr unb ineiter t)in Sinken BegiaBen, bie in ge=

Inei^tem Soben nic§t nitjen foücn. 3d§ foJ^"^ ^a§ ®^'QÖ

be§ eblen ßonfnl ©miti), nnb feiner erften ^rancn, lo

i(^ Bin i^m mein Sjemplar be§ ^^oEabio fc^nlbig nnb

bandte it)m anf feinem ungctx»eiBten ©raBe bafür.

£)Q§ mtn ift ein großer 5{nBlice. ^ä) tüitt bod^

fe^n eine ^af)rt in einem l^ifc^er .^o^n l)inau§3ntt)nn.

5tBenbs. V,

_^\^ Bin rci^t glütflic^ nnb öergnügt feit mir

yjiineröa in ©eftnlt beö ölten £o^nBcbienten jnr Seite

ftct)t nnb ge^t. 6ol(^e ^räcifion in oEcm, foli^c

6(^ärfe ber (^rfparni^ t)aB ic^ nid;t gefctjn. ^mmer

ben nä(j^ften äßeg, immer ben geringften 5prei§, immer 20

ha^ SSeftc bcffen \vav gefnrfjt Inirb. 3Säre e§ meiner

iBcftimmnng getnii^ nnr ein SJierteljafjr l^ier ju BleiBen,

ba§ iä) 9}enetianifc^c ©efc^idjtc Icfen, in iße!annt=

frf)Qfftcn nnr iDcnig fteigen tonnte, ^it meiner 5trt

bie ©a(^en 3U fe^n ; Tlit biefem reblic^en ©^ion tDoüt 2-,

icf) ein Braöe» SSilb öon 3}encbig in bie ©cele fa^en.

%m ^Jtecre f)ab iä) (}ent lierfc^icbne ^Pflnnjen ge=

fnnben, beren a()n(id;cr (>l}aractter mir \t)xc ®gen=
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f^afften Ttäfjcr tjat !cnncn (a§en. 6tc finb alte ,5U=

g(eitf) maftig iinb [trcng, faftig unb ^äf) unb e§ ift

offenbar ba^ ba§ a(tc ©atj beä SonbBoben», tne^r

ober hk 6al3tge ßuft i^nen biefc ßtgenfc^afft gte6t.

5 <Bk ftro^en öon Säften tnie SBa^erpffan^en
, fic finb

feft, jä^, tüic SSerg|3f(an,3cn. äßcnn i^re Blätter (5n=

bcn 3U Stacheln incUnircn tüie 6et) S)tfteln finb fic

geh^altig fpi^ unb ftartf. ^ä) fanb einen fold^en

SSufc^ Blätter, ey frfjien mir unfer unfc^ulbtger öuf=

10 (atti(^, §ier aber mit fc^arfen äßaffen betüaffnet nnb

hüv 33Iat tüie Seber, ic^ I}a6e ettüaS eingelegt. (Ervn-

ginm maritimum.)

©0 auä) bie Samenfa^feln, bie ©tiefe alle§ maftig

unb feft. £ie SSinfen fpi^ unb fteif baB fie too^l

15 fte(^en. (Einige ©d)h3ammarten, ^^fc^tenge^äufe fanb

iä) auygetnorfen. STmc Iro^t toirb mir'§ ba^ bay nun

äßett unb Diatur luirb unb ouf^ört ßabinet ^u

fel)n.

dytii ^reuben fcf) iä) mm jeber ßönntniB entgegen,

20 bie mir öon ha unb bort ^unitft unb iä) toerbc gern

3U ben SBüc^ern inieberfe^ren.

£er ^ifc^martft unb bie bieten Seeprobud^tc mad)cn

mir 33ergnügcn ic§ ge^e offt brüBcr unb Beteuerte bie

ungtüdtic^ aufge^afc^ten 5Jleery6eit)oI)ner.

25 |)eut früf) fa^ iä) aiiä) be» 2)oge 3i-^wxer, tno

fein ^Portrait ^ängt, ein fc^öner, loo^l unb gutmütig

gebitbeter ^Jknn.

ÖoetOC'5 555cvfi-. Hl. SlOtl). I.»b. 18
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5lu(^ ein S9ilb t)on ^^ttian. !öftlt(5§en Pnfel§, nBer

fonft nid^t» i-ü^men§tt)ei;t^c§.

S)tc ^Pfetbe auf ber 5!)iai-!u§!ird;c in bcr ^ä^e.

Sreffltd^e (Seftalten! ^{i§ ^atte öon unten auf leidet

bcmerdt, bo§ ftc ftecfig tnaren, t^eilS einen fd^önen 5

gelben 5)ktaIIglan3 I)atten, t^eil§ lupfergvünlid) an=

geloufen. ^n bei ^ix^c fieljt unb erfahrt man ha^

fie gan^ üergulbet iDaren unb fief)t fie über unb über

mit ©triemen BebedEt, ba bie SSarBaren ba^ @oIb nid^t

oBfeilen fonbern oö!^auen tüoHen. 5lud§ ha^ ift gut, 10

fo ift ioenigfteng bie ©eftalt geblieben. @in ^errticfjer

^ug ^^fcrbe. ^ä) möcfjte einen rerfjten 5pferbefenncr

barüber reben l)ören.

äßa§ mir fonberBar f(^eint ift ha^ fie oBen fc^tnerer

unb unten öom 5pia|e, leict^t tt)ie bie §irfdl;e au»fel)en, m

boä) lä^t fid§§ aud^ er!läten.

2)ie .kuppeln unb ^ietoölBe neBft i^ren ©eitenfläd^en

ber ^JlartuStirc^e finb bunte y\iguren auf golbnem

©runbe alle§ 5Jlofaifd§e 5lrbeit. Einige finb reifet gut,

anbre geringe, ie nad^ htm bie ^eifter tüaren, bie ben 20

(Sarton mad^ten unb bie .^ünftler bie i^n au§fü!^rten.

(S§ fiel mir reÄt auf ba§ boc^ alle§ auf bie erfte

(^rfinbung anfommt, bafj bie ha§ redete Waa^ unb

ben lt)ül)ren @eift l)aBc, ha man mit üieredften ©tüdfgen

@la§, unb ^ier nid)t einmal auf bie fauBerfte äßeife, 25

ha^ gute folt)ol)l al§ hci§ fd^lec^te nac^bilben !an.

S)iefc ^unft ift lüie bu tuei^t je^t fe^r l)od^ ^inauf=

getrieBen.
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b. 7. fi-ü^.

Öeute ^ab id) tämn SScr^ nn hn ^plmmk f)er=

boi-biingen fönncn, hanm tüitt id) hix c(idd) fcf^vcibcn

bomit icf; bo(^ meine erfte Sage^aett gut anhjenbe.

©cftern 5lnd^t fal) i(^ f^Mtxa bon GrcBillon auf
beut %i)cakx St. Crisostomo. öcrftcfjt [id) ü6erie|t.

äÖQg mir ba§ @tüc! a6gefc^mac!t üorfam uub lüie e§

mir fürc^terlicfjc Saugctoeile machte, tann iä) ui(^t

fogeu. 5)ie 2ttfteurö fiub ü6rigeuö Oraö uub ba^ö

10 $pu6lifum mit eiu^cluen Stcacu aBguipeifen. €re[t

i)ai aiicin hxct) öerfi^iebue eraäfjluugeu (poetifc^ auf=

ge|tu|t) in ©uer 8ceuc, uub 3ule|t iuirb er ^um
rofeubtoerbeu rafeub. Sie (glecftra ift Inie bie ^tä)-

totö^eim, nur gröfer, ftärrfer, i^at einen guten %n--

i-i ^tanb, ]pxiä)t hie Jöerfe fd^ön nur immer öon Siufang

6i§ gegen ha5 (Snbe toU, lüie e§ leiber bie 9foEe t)er=

laugte, ^ubeffcn i)ah i(i) bod) tuieber gelernt. Ser
^taliönifc^e immer eilffil6ige 3am6 f|at groje lln6e=

quemlic^!eitcu in ber Seflamatiou, lueil hie le^te

20 6^r6e immer furj ift unh alfo SBibertoillen be§

S)e!lamatorg immer in hie öö^e fd^lägt. %ud) i^ab

id) mir überlegt, bo§ id) mit biefer Zxuppe uub öor

biefem 35ol(!e, tuo^l meine 3|)l)igeuie fpieleu Sollte,

nur iDürb id) eins unb ha§ anbre öerönberu, h)ie id)

zs überhaupt ^ätte t§un muffen, tuenn id) fie ouclj uu=

fern Sljeatern, unb unferm 5pu6lifo l)ätte nä^er

Bringen tuollen.

5l6er ad). ß§ f(^eint bofe ber le^te Runden öon
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3lnl§ängH(^!eit an» Sweater au§gelöf(i§t tüetben fott.

£)u glaiiBft nic^t, tüie mir ha^ atte§ fo gar leer, fo

gnr nid^t» lüirb. %uä) fang i^ nun an 5U Begreifen

tt)ie (^uri))ibe§ öon ber reinen ^unft feiner 33orfa^ren

fjerunter ftieg unb ben nnglanBIid^en ^ct)faE erhielt. 5

Wan muB nur fe^en, iDcnn man klugen ()at nnb

atle§ entUntfelt fidj.

5t6enb§.

äßenn ic^ bir nicfjt ju er3äl)len f)ötte, iä) Jnäre

nid)t nac^ -"panfe gegangen. 2)er 25oI(monb, on einem 10

ganj reinen §itnmcl, üBer ben Sagnnen, ben ^nfcln,

ber fonberbaren 6tabt, mac^t ein .S3crrliif)e§ ©c^anfpiel,

ber ^(a^ fie'^t \vk eine fcltfame Opernbetoration au§

unb aHe§ ift öott gjienfc^en.

^iZun in ber €rbnung. 15

,f)eut frü!) toar ic^ Bei) bem f)oI)en 5lmte ba§ ber

S)oge, an biefem Sage, liegen eine§ alten bürden

©iegey, abluarten mu^. @» inarb in ber ßird;e ber

^eil. ^uftina geljaltcn.

äßenn bie öergolbeten S?artfen an!ommen, bie i'^n 20

unb einen %i)di be« ^bely Bringen, bie feltfam Be=

tieibetcn Schiffer fi(^ mit if)ren rotf)cn 9iubern Bc=

mü()en, am Ufer hk ©eiftüc^feit , bie ^rüberfcf)afften

mit benen I)o^en auf ©taugen unb tragBaren langen

fitBernen Seucf}tern geftetften SiJac^Slcr^en ft^^en unb 25

brängen unb tüarten, unb bie langen ä^ioleten .^(eibcr

ber ©aöii, bann bie langen rotl)cn ber Senatoren auf=

treten unb enblic^ ber ^^Ite im longen golbnen 2^alar
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mit bem r)ermcltn ^Jlantcl ausfteicjt, bixl) fid) feiner

Bd)kppc Bemächtigen, nnb bann luieber foöiet Nobili

folgen, alteö öor bem ^Portal einer Äirc^e, öor beren

Zi)üx^ bie 2^ürdfenfa^nen gehalten toetben; fo glaubt

5 man aufcinmal eine ölte ©eftid'te Sapete 3U fe§n, aber

eine redjt gut gezeichnete Tapete.

Wix norbifcfjen ^tüc^tling !)at bicfc (Äärimonie öiel

^reube gemacht, ^ci) unö, tüo alle i^^etjerlicfjfeiten

!ur3rö(fig finb, unb Wo bie gröften, hk man fic^

10 bentfen tann, mit bem @etoet)r auf ber Schulter 6e=

gangen tnerben, mögtc fo ettoaä nic^t am Crte fetju:

aber !^ier^er gehören biefe Sc^leppröc!e unb biefe frieb=

lid)e ^egelpngen. 2;er 3)oge ift ein gar fc^ön ge=

tnac^öuer unb fc^ijn gebilbeter ^Jlann. Wan fiel)t

15 il)m über an ha% er Crancf ift unb fid^ nur nodj fo

um ber äßürbe tüillcn unter bem fc^töeeren 9iorfe

grab ^ält, fonft fiel)t er eben auy tüie ber &xo^=

papa Oom ganzen (Sefc^ledjte unb ift gar f)olb unb

leutfeelig.

20 2)ie Äleibung fte§t fe^r gut. S)o§ Säppcl)cn unter

ber 9M^e beleibigt nic^t, inbcm e» ganj fein burc^^

fidjtig ift unb auf ben toeifeften, fldrften paaren fou

ber 3ßelt rul)t.

@th)a fünfzig Xobili in langen bundelrotl)en Siki=

25 bern tüaren mit iljm, meift fdjönc, feine einzige t)er=

tradfte (Seftalt. D!Jlel)rere groB, mit großen köpfen,

öorgebautcn Öcfic^tern, mei», tüeic^, o§ne fc^lnammig

ober fatal fatt au§5ufcl)n. S3ielme§r fing of)ne ^^ln=
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ftrcnguug, rufjig fclbftgctüi^. Scic^ttglcit bcy S)a=

fc^uy unb bur(^ou§ eine getnt^e (^rö^üc^feit.

2Bie ^iä) atte§ in bex ^ixc^e rangirt t)atte unb bie

^effe anfing, gogen bie ^xübcrfdjafften gut .§au^t=

tljüte t)erein unb ^ut red)ten ©citenttjürc T^inouS, &

nodjbeni fie Wann für ^J}iann, ober t)ielmc()r ^aax

unb 5paar ha^j äßetifjtüo^cr empfangen unb fidj gegen

ben §0(^altax, ben S)oge unb ben Slbel geneigt

l^atten.

^ä) fa^ ben $PaIIaft Pfani. ©d^abc ba% man lo

iljm bo§ i'c|JuBli!ani|d)e fo fet)r anf|3Ürt unb bod) ift

aud; ha§ gut. ^lad) unb nad; gebaut, liegen nad)=

barli(^er §inberni§e nidjt auygefül)rt , fe^r (}ocf) ic.

eine fd§öne ^ugfic^t über ganj SSencbig ift auf bcm

'^aä)e. <Bä)'öm ^itnmet and) angcnet)m beh)ol)nl6ar, 15

oBgleid) mä)t biet raffinitte S)egagentent§, hation man

otjueCjin öot alten Reiten tnenig hju^te unb tüaS I)icr

ift, ift alles alt. (33erftel)t fid) öon ber Einlage.)

§ier Bemerd id} eine fd)öne 5ltt (Sftric^, ben id)

ijfftex gefel)n f)a6e. fie machen aUc 5lrten (Kranit unb 20

^or)3§l)t redjt fd}ön, and; tüo^ mit cttr)a§ p^an=

taftifdjen ^arBen nad), unb bie ^oben finb mnli(^-

unb glänjenb get}alten.

Scuola di St. Marco. <Bä)'öm G)emät)lbe öon 2in=

torett. ben id; lange lieB liabe unb immer mcljr lieB 25

gciüinne.

Ballon. SBie in SSerona. 6§ iuaren ghiei) bie

ejacEent fc^lugen. £)a§ ^Publicum tüettete unb Ijatte
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gro§e greubc. IXnb ha gemeinfte f^attc ein äöort mit-

gureben.

Öeut 5(6cnb Ijatte iä) mir bcn famofen ©efang

bcr Schiffer 6cftcEt, bie ben 2^affo unb bcn ?lrioft auf

5 ii)xc -JJtelobie fingen, ^el; ^Jtonbenfcfjein Bcftieg irfj

eine @onbel, einen Sänger öorn ben anbcrn (}tnten

bk if)r Sieb anfingen unb aöluedjfelnb S3er§ nad) 25er§

fangen. 2)ie 5Mobie, bie tüir burcf) 9iouffeau fennen,

ift eine %ü 3lt)ifrf)cn ßfjoral unb 9tecitatiö. fie '6e=

10 Ijält immer benfelbigcn ©ang, o^ne einen %aät ^u

I)a6cn, bie ^Fcobutation ift audj immer biefe(6ige, nur

tüenben fie, ie nacf) ttm ^nn()alt bcy 33erfe§,' mit

einer 3lrt 2)e!Iamation fo)üof)( Xon als Waa?\

2)er (Seift unb ha^ Seöen baöon ift a6er eigent=

15 lief) bicfes.

äßie fidj bie ^Pielobie gemacht f)at milt id) md)t

untcrfudjen, genug fie pa^t trefflief; für einen müfigen

•"Plenfcf)en , ber firfj tüa§ bormobulirt unb ©ebidjte

bie er au^iüenbig fann biefem GJefange unterfcf;ie6t.

20 5)lit einer burcf^bringenben Stimme [ha^ S3oId fcf)ä|t

Stdrde öor allem) fi^t er am Ufer einer ^ni^i, eine»

ßanat», auf einer S3arde, unb lä^t fein 2kb fdjalfen

fotüeit er !ann. U6er ben ftiüen Spiegel öerBreitet

fic^§ hjeit. ^n ber ^erne öernimmt§ ein anbrer, bcr

25 bie 5[Relobie !cnnt, bk Sßorte t)crftel)t unb antwortet

mit bem folgenben äjcrfc, ber erfte biefem mieber unb

fo ift einer immer ba§ ©rfjo bcö anbern unb ber @e=

fang tüä^rt 91äd;te burd; unterhält fie o^ne fie ju
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crmübcn. 3e fernex olfo fic t)on ctuanbci: fiub bcfto

tciijcnbcr tft ha§ Sieb, tnenn ber |)örer 5toifcf;eu tf)ncn

Bcl)bcn tft, fielet er am redeten f^ledte. Um mic§ biefcy

l)örcn 3U la^en [tiegen fte am Ufer ber GJtubcda aii§,

fie t()cUten firf; om (5anol ()in, irf; ging ^iüifi^cu il)nen 5

ouf unb ab, fo ha^ id) immer bcn t)erlie§ ber ju

fingen anfongcn fottte unb mi(^ bem tüieber näl)erte ber

aufhörte. £)a hjarb mir ber Sinn be§ (Sefongg erft

aufgefc^Io^en. Unb ol§bann, aU Stimme au§ ber

i^erne Hingt eS fönberBar, mie eine ^lage or)ne 10

Xrauer — unb I)at ettoaS unglauBlic^, Bi^ ^u 2:;ra()nen

rül)renbe§. ^ä) fi^rieB e§ meiner Stimmung ju, aber

mein 5tlter fogtc auf bem ^auglnege: e singolare

come quel canto iutenerisce, 6 molto piu quando e

piii ben cautato. @r erjätjlte mir ha^ man bic 15

äßeiber öom Mo, befonber§ bic äufferften öon Mala-

mocco unb Palestrina muffe fingen (}pren, fic fangen

bcn 2^affo aud^ auf biefc unb äl)nli(^e 5Jle(obien. Sic

Tjoben bic @cmo^nI)cit, tnenn if)re ^JJldnner aufy ^ifd;en

im ^JJleer finb, fid) an§ Ufer 3U feigen unb mit bur(^= 20

bringcnber Stimme Slbenby bicfe föefängc 3U fingen,

bi§ fic aud) bon ^erne bic Stimme ber 3I)^igcn mic=

ber I)örcn unb fi(^ fo mit il^ncn unter^^alten. Q^inbft

bu bo§ nic^t f(^ön'^ fe§r fd)i3n! @y lä^t fidj leidet

bcnifen ha% ein na^er 3ut}i^^*cr menig ^^reube an 25

biefen Stimmen ^aben mögte, bic mit ben äßcHen bc»

^Jleer§ !ämpfcn. 5tbcr mie mcnfdytid) unb mal)r mirb

ber begriff biefe§ ©efangy. äßie lebcnbig tnirb mir
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nun hk]c lliclobic, ü6er bereu lobten Sud)fta'6cu

tüir uiiy fü oft ben ^opf ^erBrod^cn f)a6cn. Okfant^

ctue§ ©infamen in bie ^erne unb äBeite, ba% if)n ein

anbrer gleicfjgeftimmter ^i3re, unb iljm nntlüorte.

5 äßarum fcinn ic^ bir nic^t and; einen 2on f)inü6er

f(^iden, ben bu in ber Stnnbe öernäfjineft unb mir

anthjorteteft.

@ute ^aä)t meine Siebe iä) Bin mübe Dom üielen

Saufen unb S3rüdenfteigen. @ute ^laä)t

10 b. 8. C!t6r. 9Jacfj tifi^c.

S)er gute alte S^oge ift fjeute nic^t jur guncEtion

nad§ St. Marco ge!ommen, er ift frand unb Itiir

r)aBen ftatt biefer geljerlic^feit anbre Öcgeuftänbe 6e=

fud}t, tüir fahren fort hk Stabt ju burdytaufen, bo§

15 3Befen unb (Seiucrb ju Befc^anen, unb hk Sc^äljc

einen nadj bem anbern auf^ufuc^en.

Palazzo Pisani Moretta. (5in Paolo Veroue.se, ber

einem einen begriff Oon bem ganzen SBert^e beg 5Jleifter§

geBen !ann. ßs ift frifc^, aU löcnn e§ geftern ge=

20 maljlt lüäre unb feine gro^e ^unft, o^ne einen aU=

gemeinen Son, ber burc^S gan3e 8tüd burc^ginge,

Bto§ mit ben aBluedjfeInben So!a(farben, eine !i3ftlidje

•Harmonie ^erborauBringen , ift ^ier redjt fidjtBar.

SoBalb ein ^ilb gelitten i}at, erfennt man nidtjts

25 me§r baöon.

äßoö ha^ Goftum Betrifft barf man fid) nur

benden: er ()aBe ein 5itjet bey fed;5et)ntcn .^a^rljun-

bert» mafjlen luoUen unb fo ift alleä gut. 2)a»
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jünöerc ^xinacfegcn ift gar ein artig ^^llaüögcn, uiib

r)at fo ein xul)ig eigenfinuig ©efitf^tgcn. 3)aS übrige

münbtic^.

Scuola di St. Kocco. p. 554.

2)ieie fogenannten Scuole finb ©ebäubc, bie t)er= ^

fdjiebnen ^rüberfdjaffteu geijören, lüo fie if)re 3u=

fammcnüinfte f)alten, imb il)re (5)erQtf)ictjofften imb

©c^ä|e Betuaf)ren. 2)ie ^rübcrfdjaftt öon 6t. 9io(f)

ift bcfonberS noi^ einer $Pe|t reictj gciüorben, ireil

fromme ©eclen biefcm ^Patron nnb ber Sautissima lo

A^cTgine bie ^efreljung üon ber ^\'ft bandten, hk,

nodjbem fie öom ^Jldr^ bi§ in bcn ^ioöember gchjüttjet

Ijattc, mm gegen ben äßintcr öon fclbft auf()örte.

§eute fiel mir rec^t anf, tok boc^ cigentlidj ber

^Jienfd) ha^j Unfinnigc, n)enn c§ il)m nnr finntid) 15

norgcftcttt mcrbcu fann, mit greubcn ergreift, be^mcgen

man ficf) freuen foEtc ^oet ju fcljn. äÖa§ bie ^JJhittcr

(vjotteö für eine fd^ijne ßrfinbung ift, füf)lt man ni(i)t

el)er al§ mitten im 6ott)olici§mu§. (5ine Vergiue

mit bem 6olt)n auf bem 2(rm, bie aber barum san- 20

tissima Ycrgine ift, Jücil fie einen ©o^n jur SBelt

gebracht I)at. 6§ ift ein ©egenftonb, Hör bem einem

bie ©inne fo fd)i3n ftiEfteI)n, ber eine getoi^e inner-

li^c ©rajie ber 2)i(^tung I)at, über ben man fid^ fo

freut unb be^ bem man fo ganj nnb gar nic^tä 25

beuden !ann; ba^ er redjt ju einem rcligiofen @egcn=

ftanbe gcmad)t ift.

fieiber aber finb biefe ©egenftdnbe bie ©ei^el ber
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^lai)ia gctücfcu unb Sc^ulb ha% btc .^unft gcfunctcri

i]t, nadjbem fic }xä) faum erfjobcn t)atte. ^inc S^anoc

ift immet eine anbxe 5Iufgabe für bcn Mnftter, aU

eine ßm|3iängni^ DJiaiiä unb boc^ im ©runb bcrfelbe

5 ©cgenftanb. dlux ha^ hex Äiüünftler auy bcr crftcn

öicl, QUO bcr jtücljtcn nic^ty machen fann.

1)a5 ©cBäubc ber Scuola di St. liocco ift prödjtig

uiib fc^ön, or)ne ein 50leifterftüdf ber Saufunft ju

fe^n. 2)amal^ \vax no(^ eine S^it für *'3Jlaf)lcr.

10 Xintorett ^at hk großen @cmä()lbe bes .§Qu;)tfaalg

bcrfertigt. %üä) eine groBc Greu^igung in einem

^ieBenjimmcr.

»Fteine nculic^e ib'emertung beftätigt fid) mir, hod)

mu§ iä) mic^ genau er!(ärcn.

15 ^kx ftnb aucfj gro^e ^^iguren, trcfflid) gemat)lt

unb bie Stütfe gut gebälgt: aber bie öcmQf)lbc mür=

bcn aUe mcf)r 9tcit f)a6en tpcnn fic fleiner ludren.

2;ic ©eftatten finb if)m, meun icf) fo fagcn barf, in

einem fleineren fyormate erfd^icnen unb er i]ai fic nur

20 naö) bem ^^taa^ftafie oergröfert, Df)ne i{)re innerliche

51atur öcrgröBcrn ju tonnen.

Seine Öeftatten feine ßompofitioncn ()a6cn nicfjt

bk Sodezza hjcicfje 3U großen [yigurcn erforbert nnrb.

Sie befc^äfftigen ha'5 5Iuge angenehm unb geben einen

25 frö^lic^en SSegriff in einem f (einen ^JtaaSftob, aber

fie ^aben nic^t innerlichen öef)a(t genug um einen

fo großen 9iaum einzunehmen um unS mit if)rer

@egenn3art gu imponircn.
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So ift ,5um ßjempel iücf)t genug ha% eine i^tgur

toloffal jcl), iöciui fte 9 ober 10 ^u§ ^at, if)re 9latur

mu^ !oloffal fetjn, fte miiB mix nii^t burrf) i^r ^aa§,

fie tnu^ mir buri^ ifire (^jiftena itnponiren, ha% id)

niä)t an |ie reidjc, toenn id; luic^ aui^ felbft Oergrö^re. &

3n bem Saale f}alt id) bn§ '2l6enbma(, neben bem

^^Itar für ba§ Bcfte Stüd, tnenigftenc^ tüor eg mir

bay geföEigfte. ßr !)at ben tifd) ^nrüdgefe^,! nnb

üorU)ärt§ einen großen Bettler unb ein 3Bei6 auf

Stufen fi^enb ongeBracfjt, alle -hinter ©rünbe unb w

bie Figuren barauf l)a6en eine unbefdjreiblic^e Ya-

gliezza.

5llöbanu luar id; in bem ^ubenquartier unb an=

bern (Sdeii unb (Snben.

^ilbenb§. is

.•peute \)ab id) bir ni(^t öiel 3U cr^äljlen, id) tnar

Jt)ieber ai Meiulicauti, ioo bie ^raucn5immer bie

'*}Jlufiden auffütjren, fie l)ol>en loicber gan3 l)errlic^

gefungeu, Befonbery bie eine bie id) bir neulid^ rül)mte.

2Benn man nur fo einen (^inbrud im Ol)re Beljolten -'o

tijnnte.

|)ernad; bin id) mit einem alten ^^ran^ofen bcr

!cin ;3tiil^iäni|d) tonn unb l)ier toie ticrratf)cn unb

Herlauft ift, unb mit oEen Otelommanbation» ^Briefen

bod) mand;mal nic^t red;t itiei^ lüoran er ift. 6» ift 25

ein ^}Jknn üon Staube unb fel)r guter SebenSart, bem

id) fel)r l)öf(id) begegne unb mit i^m über alle 3)inge

rebe, id) fprad) iljui üon :i>enebig k. er fragte mic^
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iric lang ic^ ^iet fet), iä) faßte t^m: noc^ nic^t 14 tage,

6r öei'fe^tc: il paroit quc A'ous u\\ves pas perdu

votre tems. S)a§ \]i ha?- crfte Testimonimn meine»

SÖo^It)er^alten?i, ha§ iä) aufmeifen fann. DJ^orgcn

5 tüerb ic^ eine gro^e O^atirt nnterne^nrcn.

äßcnn iä) h\d) mir ber einen ^^rie nnb be3 53lonb=

fc^ein? am Ufer nnb anf bcm ^piatie bnrd) gntc ßeifter

t^eil^aftig madjcn tönnk. @nte 9iacf;t.

b. 9. Dmx.

10 6in föftttc^er 2^ag bon ^Jlorgenb» Bife in bie 5ia(^t.

3c^ fn^r 6i^ ^^aläftrina, gegen 6^io,33a ü6er tno bie

großen S3aue finb, hk hk 9tepnb(icf gegen ha^j Wccx

füt)ren (öBt. fie finb öon gef)annen Steinen nnb

foEen eigentlich bie lange (Srbjunge fiebern, tnelc^e bie

1-, Sogunen öon bem 5Jleere trennt, ein ^öc§ft nötl)ige»

nnb h)i(^tige§ Unternehmen. G^ine gro§e Garte bie

ic^ mitfc^icfe tnirb bir bie Sa(^e 6egreiflicfj mad)en.

%k Sagnnen finb eine Sßürtfnng ber DIatnr, ha^

in bem SSufen be§ ^briatifc^en 5)leer§ fi(^ eine an=

20 fef)nti(^e Sanbftrede Befinbet tnelc^e üon ber ^(ut^ 6e=

fuc^t unb öon ber @66e 5um t^eil öerlaffen tnirb.

Sßie Sßenebig, bie S'nfeln, bie G'anäle bie bnrd) bie

8ümpfe bnrc§ge^n unb ancf) ^nr ^cit ber G66e bc=

fo^ren tuerben ie^t ftefjn unb liegen, ift ein 2Bercf

2;. ber ßunft nnb be» fylei^e»; unb Äunft unb IJleiB

mü^en e» erhalten.

S^a» ^leer fann nur an ]Wt} Crten in bie Lagunen,

6el) hcn C^aftellen gegen bem ^rfenal über nnb am
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anbcrn @nbe beS lido bei Chiozza. 2)te ^liitl) tritt

getüöf)nli(^ bc§ 2^ag§ jtüetjmat "herein iinb bie @Bfce

bringt ha^ äßaffcr ^tücl^mal t)inau§, immer biird^ ben=

fclben 2Beg, in bcrfelBen 9ti(|tnng, füEt bie Kanäle unb

bebest bie ^Jtovnftigc ßanbftcttcn unb fo füeStS tnieber 5

ab, lö^t ha^j erf)abnere Sanb, \vo nic^t trotfen, bo(i§

fidjtbar unb bleibt in ben ß^anälcn fte^n. — ©anj an=

ber§ tüäre e» inenn cy fi(^ naä) unb naä) anbre Sßege

juckte, bie ßrbjunge angriffe unb noc^ 2BiII!ü^r ^^iroin

unb ^crau§ ftrömte. dl\ä)i gered^net ha^ bie Ortgen 10

auf bem lido : Palestriua, St. Peter ?c. Icibeu iüürben

;

fo h)ürben hk Kanäle fteEentüei§ ou^gefüEt Itierbcn,

ha^ Sßaffer hjürbe fi(^ neue Kanäle fuc^en, ben lido

3U ^n]dn unb hu ^nfeln bie je^t in ber ^itte liegen

biclCeic^t 3U ©rbjungen machen. S)ie§e§ nun ju öer= 15

l)üten, muffen fie ben Lido belt)o^ren tt)a§ fie lönnen.

9^ic^t ha^ ba§ OJleer inüdjfe, fonbern ha% bo§ ^Jleer

nur tüitt!üt)iiid) ha^ angreifen unb hinüber unb ^er=

über tüerfen hJÜrbe, tt)a§ bie 5Jlcnf(^en fdpn in SSefi^

genommen, bem fie fcljon ju einem getüi^en ^Stüiä, 20

©eftalt unb 9tic§tung gegeben traben.

^e^ auferorbentli(^en ^äEen, mie bereu getnefen

finb, ha'^ ha§ ^Dieer übermäfig touc^y, ift eS au(^

immer gut, ba^ e§ gu gtne^ Drten l)erein !ann unb

ha§ übrige öerfc^lofeen ift, e» lonn alfo bo(^ ni(^t fo 2r.

fc§nell, nic^t mit folc^er ©ehjalt einbringen unb mu^

fic^ bann boc^ ourf; toieber in einigen Stunben bem

©cfe^ ber Qbh^ unterloerfen unb ouc^ fo tniebcr feine
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3öut^ Itnbern. Übrigens ^ot Sßmcbtg nic^tö ju hc=

forgen, hk i'angfamfctt mit bcv hau ''))ha abnimmt,

(ä^t if)r ;3af)rtaiiicnbc ^Kaum, iinb fie lücvben fc^on

bcn Kanälen fing nac^^ctfenb ]id) im ^efilj bcy äßaffer^

5 3U ^alim teilen, äßcnn fie i^re ©tobt nur reinUcf}er

l^ielten, ha§ fo not^trenbtg unb fo leicht ift, unb

tüürdtid^ auf bie ^olgc öon ^af)rf]nnbcrten Hon groBcr

Gonfequcnj. So ift 3- ^- bei} fc^luercr Strafe t)er=

Boten nid^t» in hu Ö'anätc ju fc^iitten noc^ .^cfjrigt

10 l^ineinjutüerfen. ßinem f(^nett einfaltenben 9iegen a"bcr

ift§ nic^t unterfagt, aUe ben in hk @(fen gefc^obenen

t^e^rigt ouf^ufuc^en unb in hk ^^anäle ju fc^tcppcn.

^a, tnaö no(^ fc^limmer ift, ben .^ef)rigt in bie ^^bjügc

ju fü()ren, bie allein ^um 9l6f(u^ beö äßa^er» Beftimmt

li ftnb unb fie 3u öerfc^Iemmen. SelBft einige ßarreau»

auf bem üeiuen 9Jlar!u5 ^ta^e, bie, tüie auf bem

großen jum 5tBftu^ bes SßafeerS gar ftug angelegt

finb, i)ab id) fo öerftopft unb öoU SBa^er gcfeljcn.

SSenn ein 2ag üiegentoetter einfällt ift ein unlciblicf^er

20 ^ot^. 5lKe§ findet unb ft^impft. Wan Befubelt, Beljm

5tuf unb 5t6fteigen ber ^rücfen, hk 9Mntel, hk %a=

Barro», alle» läuft in 8(^u unb Strümpfen unb

Befprilt fic^, unb e§ ift fein gemeiner fonbern ioofjl

bei^enber .^ot^. 2)a§ 2i>ctter iüirb lieber fc^ön unb lein

25 ^Jlenfc^ bencft an ^i'einlic^leit. ^er Souverain "bürfte

nur tüolleu; fo gefc^ä^ eS, id) möd)k tüifeen oB fie

eine politiftfje Urfac^e §aBen, ha^ fo ju laßen, ober oB

€» bie foftbare Diegligcu] ift, bie bicfe» t)ingel)n läfet-
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§eutc ?lBcnb ging iä) auf bcn ^Jlarfuyt^itxn. S)a

iä) nculid) bie Sagmien in i^rer §ei*xü(I;!eit, ju ^cit

ber f^lutl), öon oBcn gefet)n l)atte, iöottt id^ fie oudj

3Ut 3ett bex 66Be in i^rer 2)emut^ fel)n. unb e§ ift

not^tDcnbig biefe Be^be Silber ju lierBinben, tüenn man 5

einen richtigen 35egriff l)aBen tüiU. 6§ fie^t fonberBar

au§, ha überall Sonb erfd^einen ju fel}en, \vo öorljer

äßafierfpicgel Inar. 2)ie ^nfeln jinb nic^t nte^r ^n-

fein, fonbern nur l)ö()ere öeBaute ^lä|e eine§ großen

grangrünlidjen ^Jlorafte» ben fd^öne Kanäle burc^= 10

fc^neiben. £)er ©umpfige X§eil ift mit einem äßoffev=

gta§ 6ett)ad)fen unb mu^ fi(^ anä) boburc^ nac^ unb

nac^ Ijeben, oBgleic^ (£'B6e unb ^lut^ beftänbig bran

rupfen unb lüü^lcn unb ber S^cgetation leine 9iu§c

la^en. n

^ä) te^rc noc^ einmal an§ ^Jlcer jurüdE! ©ort

l)ab iä) 'f)eut bie äßirtl)fdf;afft ber ©eefc^neifen, ^a=

teilen (ÜJtufc^cln mit ßiner ©d^oale) ber 2^af(^en=

frebfe gefe^en unb mid§ Ijer^lic^ barü6er gefreut.

Si^ay ift hoä) ein lebenbige§ für ein föftlic^ §err= 20

lid§e§ S)ing. Sßie abgeme^en ju feinem ^uftanbe,

Uiie tna^r! inie fe^enb! Unb ttjieöiel l)ilft mir

mein Bi^d^cn ©tubium unb tnie freu id^ mid^ c§ fort=

anfeilen!

@ute 9la(^t meine SieBe! ^ä) T^aBe nun einen 3^i= 2:.

trut) ben mu^ ic^ ftubiren, bamit idl; erlcndf;tet tüerbe.

©Ute Dlac^t.
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b. lO.CftBr.

Öeut ^qB ic^ angefangen mein 2agc6ud) bnrcf)-

3ngel)n unb e-S ,]ur lUBrcifc ju^nric^ten. 2k 5Ic!ten

foKcn nun inrotuürt unb bir 3um Urtf)ci(c'iprud)C

f. jugefc^icft Inctben. St^on ie|t finb id) manche-? in

bcn gefdjnebencn blättern bac- iä) nä{)er Beftimmen,

ha^ id) ertDcitcrn unb ticrBeBern fönnte. (^5 mag

ftcf)cn aiv bcndmat be§ erften (vinbnicf'5, bci\ tnenn

aurf; nicf;t immer ma^r, un^ bod) föft(id) unb tnertf) i[t.

10 ^ä) fongc oud) an mic^ gum Sc^hißc ]u bereiten,

^p^igenic tnirb nic^t fertig; a6et fic foll in meiner

©efetifcfjafft unter biefem .Soitnmet nic^t» nertieren.

D fiinnt icf) bir nur einen .s^auc^ bicfer leicfjten (Triften]

^inüberfenben.

In 'ää) Ino^l ift ben ^taliönern haz^ AHtramontano

ein buncElet begriff ! mir ift er'c^ aucf;. 5lur bu unb

tüenig ^yreunbe tnintft mir ou§ bem 9Ze'6el 3U. 2 od)

fag icf) aufrid)tig ha^ (Siima gan^ allein ift^, fonft

ift§ nic^ty tvaz^ mid) biefc ßegenben jenen t)or,]iet)cn

20 mai^te.

2)enn fonft ift boc^ bie ©eburt unb 6eh3o^nl)cit

ein mä(^tige» Sing, ic^ möchte §ier nic^t leBen, mie

ü6ert)aupt • an feinem Crte tno id) nid)t 6ef(^äfftigt

tnäre.

25 S)ie SSaufunft fteigt öor mir Inic ein alter ©eift

QU» bem ©raBe, fte ^eist mic^ i^re 2e^ren tnic bie

Siegeln einer ausgeftorBnen S|)ra^c ftubiren, nid)t

um fie 3U üBen ober mid) in il)r leBcnbig ^u freuen,

©octlicv Tücvfc. III. ?lbtl). 1. »r^b. 19
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fonbern mit um bie e'^rtnütbige itttb eiütg aBgef(^iebne

ßjiftenj bex Vergangnen Zeitalter in einem ftiHen

©emüt^ 3U öeie^ren.

@ott fe^ £)an(f Inie mir oEe» Inieber lieb inirb

ma§ mir öon ^uQenbanf mert^ tnar. 2Bie glüifUc^ ^

bin ic^ ha^ id; mii^ bcr römifc^cn ©efcfjidjte, ben alten

©rfjrifftfteEern tüiebcr nal)en barf! nnb mit Uu1d)cr

^^nbadjt le§ iä) ben JBitrnö!

3e|t barf i(^'§ fagen, barf meine .^ran(f()eit nnb

t^orl^eit geftcl)en. ©c^on einige 3a^^'c ^ab iä) !einen lo

lateinifc!^en ©(^rifftfteHer anfef)en, nii^ty ma§ nur ein

3?i(b öon Italien erneuerte berü()rcn bürfcn o^nc bic

entfe^Iidjften ©d^mer^en ju leibeu,

§erber fc^erjte immer mit mir, ba^ id; oEe mein

Latein au§ bem ©^inoja lernte, benn er bemerdte t-.

bci^ e§ bo§ einjige lateinifc^e SSuc^ tuor ba§ iä) lo§.

ßr tüu^te aber nidjt ha% iä) mic^ für jcbem ^Iten

l)üten mujjte. ^oä) jutel^t ^at midj bie SBielanbifdje

Uberfe^ung ber ©atljren '^öd^ft unglüdlid; gcmad;t,

iä) ^abe nur ^met) le^en burfen nnb tnar fdjon ^o

Inie tott.

§ätt iä) ni(^t ben @ntfd}Iu^ gefaxt ben id) ie|t

QUöfül^re; fo tuär ic^ rein ^u ©runbe gegangen nnb

5U aEcm nnfätiig geworben, fold) einen ©rab öon

^Reifc t)atte bie SSegierbe biefe Giegenftänbe mit 5lugen 2:.

3U fe'^en in meinem @emüt§ erlangt, ^enn ic^ fonnte

mit ber ^iftorifc^en 6r!änntni^ ni(^t nfttjcr, bie föegcn=

[täube [tauben gleid)[am nur eine ."paubbreit Hon mir
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ab tttoren oBer biwä) eine itnbutc^bringlic^c 9}iaucr

öon mir afiflcfonbcrt.

2)cnn c§ ift mir Irirtftidj ouc^ jeljt fo, nirf)t aU

oB ic^ bte 6ac§en fäf)C, fonbcrn al» oh iä) fie tDteber=

5 fäl^e. 3>c^ bin bic furje 3cit in SSenebig nnb bic

^ßenetianifc^e ßriftenj ift mir jo eigen aU Inenn id)

3tiian,]ig ^ai}xt [)icr lüiirc. ?.hicfj lt)ci§ ic^ ha^ id),

tücnn aucfj einen unöoUftänbigen , bocf) gelniB einen

gonj Haren nnb tna^rcn begriff mit fort ne^me.

10 ^Mtternad^t.

9Znn tonn i(^ benn enblid^ au^ einmal fagen bafi

iä) eine C^ommöbie gefef)n ^abe. Sie fpieltcn f)cnt anf

bcm 3i^eatcr St. Luca

Le baruffe cliiozzotte

1-, todä)e§ fid§ oUcnfatt» ü6erfe|en lie^e, los crialleries

de Chiozza ober bie öänbct in 6§io33a.

S)ie |)anbe(nbe ftnb touter Seetente, (yintnofjner

öon 6§io53a nnb i^re äÖeiOcr nnb Sc^tncftcrn nnb

töcf;ter. 3Da§ getnö^nlic^e ©efc^rei), im ©nten nnb

20 ^ijfen biefer ßente, i§re .^änbel, f)eftig!eit, 53knieren,

(Sntmütigfeit, ^(att^eit, 2Öi^, .^^nmor 3C. finb gar

braö nodjgea^mt. 2)a« StücE ift noc^ Oon GJolboni.

2)a iä) erft geftern in ber (Segenb lüar, nnb mir ber

(^inbrncf ber Stimmen nnb 5)lanieren ber Sente norfj

25 in ?[ng nnb €^r tüieber fc^ien nnb tüieber tlang, fo

machte mir§ große ^renbe nnb ob iä) gleic^ manä)Zv

bon mot nic^t Oerftanb
; fo fonnt ic^ boc^ bem G)an3en

rec^t gnt folgen nnb mn§tc f)er3lic^ mit(a(^en. '*2l6er
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aud) jo eine Siift ijoh xä) n{rf)t gefehlt qI§ ha?" 93o(rf

tjnttc, firf} uub bie fciniöen fo fpieleu 311 |el)n. (4in

©etädjter iinb @cjaud),]e Hon Anfang Bi^ 311m @nbc.

^ä) mu^ aber auä) fagcn ba§ bie Stifteur es ej:3ellent

machten, ©ie l^atten firf; gteic^lam nad; bcr Einlage r.

bev ßoracüerc in bie Ucvftfjiebncn Gtinnncn gctl)cilt

bie bcm i^ol(l gcUüifjnlid) finb. (Vci 'betrog einen Hon

^itnfang bi^ 3n (J-nbc.

^ie er[te -^Wtrice mar aderüebft, niet beffer aU

nenlic^ in ber .gelben %xciä)i nnb ^affion. S)ie grauen 10

iiberl)anpt, befonbeiy aber fie, machten Stimme ©e^

bärben nnb äi>e|'en be? 3>oIc!y anf§ anmntigfte nad).

3sor3iigliifj i[t aber ber SNerfafier 3n loben, ber

an?' nirfjt'? ben angene()m[ten ^eitticrtreib feinem 33oItf

fer)c^afft I)at, man fiel)t bie nnenbticf) geübte ^")anb ir.

bnrd)an§.

b. 11. 5l6enb§.

^ä) mx Iniebcr in ber C^arita ([ief)ep. 1?.'^ [-254,2o]

biefey Stüd?) 3U ben großen (Sebancfen be§ ^^allabio

tnaÜfa^rtenb. ^ai)xc fönnte man in ber ^etrad^tnng 20

]o eine§ 3Bettf§ 3nBringen. 53torgen frü^ tuilt id) lt)ieber

I)in. Xenn micf) büntft id) f)abe nid)ts ()bf)er§ gefe^^n.

Unb id) glanbe bafi id) mid) nid)t irre. 3)en(le ober

ani^, ber treff(id)e AKmftler mit bem innerlid)en Sinn

fürs @ro§e geboi)ren, ben er mit bem größten yylei^ 2.-,

anygcbilbct ()atte (benn tion feiner 5M!^e bie er fi(^

um bie älVrtfe ber Eliten gegeben, t)at man gar feinen

3^egi-"iff) fittbct ©elegenf)eit einen .yicblingSgebanifen
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au§3urüf)rcii
, eine äl^o^^u^g bcr 9l(tcn nac^,^u6i(bcn,

@clcgcuf)cit ba lim bcr Öcbaiidtc gan^ pa^t (^t ift

in nicfjti? gciiirt imb lä^t fidf) bon mc§t§ gentren.

3]on bct ßrfinbung unb ^eid^nung [ag icf; ntc^tg;

5 nur ein 3i^oxt Uuii ber 3lu6iü()niiig. 5hir bie Häupter

unb ^ii%c bcr SaiKcn unb einige aubre 2^ei(e k. bic

icf; lüoI)( gemcrcft ()obc finb non gcf)auucn Steinen.

2)ag übrige oEeS (ic§ barf nicf;t fagen öon ^atfftcinen)

bon gebräuntem 3:f)ün, beun foId§e Riegeln tenn icf)

10 gar nicfjt , bu !ann[t bir bic Sdjärfe benfci ba bie

i^rife mit i^reu 3ierratf)cu aucf; borau§ gebrannt i]t

unb hk ticrfc^iebne t^eile bcö Äavnicicä auc^. (Sr f)at

olfo t)orau§ ju aaem fyormen machen lafecn, hie fobiel

gröBer müfeen getiie|en fel^n aiv ber S^on f(^h)inbet,

15 hk %i]dk finb alle gebrannt fertig gclücfen unb man
ijat has ©ebäube nur fo mit lueuigem Äalcf 3ufammen-

gefegt. 5Dic 3ierratf)en ber 5?ogeu, am ift fo gebrannt.

£)tefe 5lrt tüar mir nic^t gan^ neu, aber \vk e^ f)icr

ausgeführt ift, gef)t über meine 03ebonc!cn. 3n 2:effau

20 tjaben fic aucf; biefen äBeg eingefd/tageu, unb Dermutf)--

licf) bot it)n ^saUabio öon ben ^2tltcn. 5{ber eben=

beBraegcn ift hau (sjan]^ toic (fin (Bu^, tuenu c-? nun
abgctündjt lödrc ha% oEc'^ eine garbe t)ättc, cy müBtc

beaaubcrnb fet)n. S)u tiebeS Sc^icffal ha§ bu fo manifjc

25 2)ummf)eit begünftigt unb Oeretüigt f)aft, Inarnm (iefeft

bu ba» 3i^erc! nicf;t fertig n^erben.

5Bou einer lre|)pe. (einer äBenbeltreppc obnc Säule

in bcr ^JJiittc) bic er felbft in feinen äßertfen tobt
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— la quäle riesce mirabilmeute — i]ah iä) c\laub

id) nod) lüdjty gcfagt. S)u !nnn[t bend^en, hjcnii

^^alXabio fagt che riesce mirabibiiente, ha% c§ ctiuay

|ct)n tnu^. ^a c§ ift nirfjty aU eine Sijcnbcltrcppe

bic man aBcr ni(^t müb tüiib auf unb nb3ufteigen. 5

3(uc^ t)a'6 i(^ I)cute bie Safriftcl) gefe^n, bic gleicf) an

bcr treppe liegt unb nad) feinem 9^i^e auggefü'^rt ift,

morgen !el)r id; no(^ einmal l)in. Sßenn id) mitS

nur rec^t in 6inn unb @emütl) einbrüden fönnte.

2)o§ luftigfte ift \vk id) meinem eilten Sol)nlic= lu

bienten boy aEeS bemonftrire, iDeil boy ^er^ üott ift,

gel)t bcr 5}(unb üBcr, unb er ha^ tuunberbare immer

auf einer anbern \5eite fud)t.

SeB ino'^l. ^ein bitter ^ranjo^e ber nun 8 tage

I)ier ift gefjt morgen fort, e§ h)ar mir föftlic^ einen n

xtd)t cingeflcif(^tcn a^erfailler in ber grembc gu fc^n.

®r reifet audj, an bcm l)a6 id) mit (Srftauncn gcfcl^n

tüie man reifen !ann, unb cy ift auf feinem ^^lede

ein reci^t orbcntlic^cr Wann, ßebe tno^l befte.

b. 12. €!tBr. 20

^d) bin l)eute 3U §aufc gcBlicBen um meinen

8adjcn Orbnung ju gcBen, gu rci^nen, Leitungen ^u

lefcn, 3U fd;rei6en unb mid) jum 5lBfc§ieb unb jur

tücitern Steife öor^ubcrciten. ^m S5orl)ofe l)ali id)

mic^ gut umgcfcljn, tuir tüoEen tüciter ba§ befte l)offen, 25

^n meinem 5Iagebud)c finbcft bu bic erftcn augen=

Blidlidjcn ßinbrüde, tnic fc§i3n lüirb e§ fctju, lucnn

id) bir bie SSerbinbung unb ßrU^eiterung ber ^Begriffe
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bcreittft münblicf) mittl)eileii uiib bid) in äuten Stuu=

bcn unterhalten tonn.

©eftevn gaben fie 3U St. Luca ein neue» ©tüd

riiiglisi^^mo in Italia. S)a biete Gnglänbei* in Italien

5 leben, i[t§ natütlicf) baß ibrc Sitten ^-inflnfe ^aben, ic^

baä)k ha dXüas 3U ern^ifcfjen, tnaS micfj in bei* i^^olgc

leitete, aber e» tnar niif)t». ^aritatur.-tDie immer,

einige glücflirf^e 5Zorrenfcenen , aber übrigen» öiel ju

f{^h)er unb ernftlicf; gcmcpt, unb tüar nur gegen ba^

10 gemeinfte gerichtet. %ud) gefiel c5 nic^t unb tüar auf

bem 5pun(fte au^^gepfiffen ju löerben.

Unb bann aucf; hk S^aufpieler tüaren uic^t in

i§rem Elemente, nic^t auf bem ^pia^e öon 6l)io33a.

NB. tion ber Gruppe Sacd^i, tnelrf^e übrigen» 3cr=

15 ftreut ift i)ab id) bie 8meralbina gefel)n. 2)er

S3rigl)ella ift and) noc^ tjier, aber auf St. Cri-

sostomo, ein 2l)eater ha^j mir ein töenig entlegen ift.

Über Wahtm unb iDic fitf) berglcidjcn bccibirte

Figuren bon felbft bilben in ber i^olge me^r.

20 Sebe tuoljl für l)cutc. ^Fcir ift ber .«i^opf tnüfte,

bon meinem l)eutigen einfamen tljätig untljätigen Sage.

b. 1:3. Cctbr.

^lun meine liebfte uiu^ id) fd/lie^en. ^Jbrgen

ge^ ic^ ab, unb biefe» ^adet auc^. £e» Se^enö bin

25 icf; mübe unb überbende mir in ber Stille ha^:^ 93er=

gangne unb Ina» beborftel)t.

So biet id) gefdjrieben t)abe: fo bleibt bod; biet

mel)r im Sinne 3urüd, bodj ift ha» meifte angebeutet.
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Über bic Aktion fclbft unb ha^ jn-o unb contra

aUn 5lattoncn unter etuanbcr, über beu (5)runb!arQc!ter

unb bic .Spauptej-iften^ öou bicfer; über ha^ Scben ber

3Sornel)mern, if)re äBo^nungen, %xt jü fel)n 3C. barüber

niünbücf) tote über manc^eö anbre. 5

^JJKr fei) ie|t genug bir mit ^-reubeu alleö ju

]d)\äm Ixtay icfj auf bem äöege oufgerafft I)abe, bamit

bu ey felbft beurtljeileft unb mir gum 9Iu^en unb

ä^ergnügen aufbetualjreft. 2)ie erftc 6pod)e meiner

9teife ift üorBel), ber §immel fegne bie übrigen unb 10

t)or aEen hk le^te bie mic^ tuieber ju bir fül)ren

tüirb.

2)ic SSeljlagen unb ^ei'^^uttö'^i^ -^^^ ^^) ii^ ^cn

ilaftcn getl)an ber bcn .Kaffee bringen iuirb. 6« ift

ber QUögefudjtefte bon Slle^-anbrien ben man I)icr i}ahm 15

!ann. 2)u erf)älft 25 4:1., babon gieb 5 ber regirenben

^er^oginn mit ben fdpnften (£mbfcl)Iungen unb 5 an

§erber», haö übrige bct)alte für bid). ©d)mcdt er;

fo !ann iä) me^r üerfdjaffcn.

ßebc tüüt)l. ^ä) fdytief3e ungern, äßenn aUe» 20

redjt gcl)t; fo erljälft bu biefey Hör (^nbe Cftoberö

unb ha^ 2agebud) ber 5it)el}ten (£'pod)c foEft bu (^nbc

9iobember§ f)aben. ©0 tuerb ii^ bir tüieber no§ unb

bleibe bei) bir. £ebe tt)ol)l. ©rufe bie beinigen, ^ä)

bin fern unb nai) ber ©urigc. 25



9{eife-2^age(nid) ^nuifteg (Stücf.

von i^eiiebtg

über g^errava C£ento Bologna ^(ovcn^

^^enicjta :c. nadj 9iom.

1786.

5öenebig b. 14. due orc dopo Nutte.

,3iii bcr (elften Stiinbc tnetneö l)tcr]et)ny, bciiii icf)

gc^c bic|e 5Iadjt mit bein Gourierjc^ifi imcf; ^en-ara.

,^i'd} öerlaBc 2}eucbig gern. Um mit S>crgnügcn uub

lu ^luljcn ()ier ^u btci6cii , mü^t id) anbre Schritte mm
tfjuu, bic auffei- meinem 3^iam liegen. Sind} ift ic^t

hk 3cit ba alte» bic 5tabt uerläBt. ^ä) trage ha^

fonberöarc, einzige ^ilb mit mir fort unb fo öieleö

anbre. Üb iä) gut aufgepoBt f)a6e, foIXft bu fagen,

15 hjcnn icf) ^urüd fomme unb tuir über biefe ©egenftänbc

fprecfjen. ^iUein Xagebudj b\% fjeute ()ab icf) bem ö^uf)r=

mann mitgegeben, e-^ fommt alfo fpäter afc^ icf) gfaubte,

'

boc^ tüünfc^ ic^ 3ur guten Stunbe.

3)aö Gfima mögt ic^ bir 3ufcnben ober bii^ barcin

20 öerfe^cn tonnen. Sonft märe f)ier für um bel)be feine

Gi-iftcn]. ?ebe lr)of)f. Seit ^Berona f)ab icf) micf) nicf)t

üon bir entfernt, nun gef)t» n^eiter unb meiter.
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eoiibcrbar! ^cf) fel)c au^ bcn Leitungen ha% ükr

bcm ©cBürg ha^^ äßcttcr cntfe^üc§ mu^ o,^xa^i t)dbm.

2)ie ^far f)Qt großen (Schaben gctljau. 6» lann feine

jtüet) ^lage, noc^bcm ic^ fie pa^irt, gefc^cf)en fel^n.

.•ptei* I)a6 id) einige Üfegengü^c, einen fel)t [tailen &

51a(^t§, mit Sonner nnb S?(i^en erlebt. Siefe äßettet

fonimen au§ Salmatien fjerüber. Gä ift aBer attey

gleidj norbei). 2)et ^immel ^ellt fid) aus nnb bic

bie äöolden Inerfen fid) an ha^j ^riauler, St)roler nnb

^Pabnaner ©ebürg. ^m ^^lorentinifc^en ^a6en fie and) i"

ein entfetilid) S^onncrlnetter mit ^pta^regen gehabt.

(5§ fd)eint baöfelbe getiicfen jn feljn h3a§ iä) in ä^erona

übtoaxkk.

^errara. b. IG. DladitS.

^sn ber großen, jdjünen, entöMcterten Stobt, ino i.^

'^lrio[t begraben liegt nnb %ü%o nnglüdlidj tunrb, bin

id) feit I^entc früf) beutfdjcn S^W''^^^ '^^^ ^ 1^^)^ ^^^

h^erbe morgen luiebcr lüeggel)n.

S)er Söeg !^ier^er ift fe^r angeneljm nnb mir I)otten

t)crrli(^ 2Ä5ctter. 9luf bem Gnrierfc^iff troren leiblidjc -'o

5[Jlenfc^en, nnb bic 2luy nnb ^itnfidjten jluar cinfad)

aBer anmutig. 2)ei 5po ift ein frennblidjer ^iu%\ er

gef)t I)icr bnr(^ gvo§c ^ptainen nnb nmn ficf)t nur

feine Ufer. ^^ fat) ^ier unb am 5lbige alberne 2Baffer=

Baue, bie ganj finbifd) nnb fd)äb(id) finb. 25

Sie beijben 5iäc^te brad)t id), in mein.en "iJJtantel

gemidett, auf bem 3)crbed 5U; nur gegen ^lllorgen
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tuorb Cy fül)l; i^ hin luui in hm 4ö. örab toürciHcr)

eingetreten unb id) lüiebeif)ot)Ic, iä) tüill i()ncn alle«

laffen, loenn id) nur tuie S^ibo j'o öiel (5;(ima mit=

nel)mcn !önnte olg id; mit einer ihi()t}Qut umfpannen

5 !önnte um e» u]u unfre äBof)nung ]u legen. (v>:? ift

ein anber 8ei)n.

^d) ()Q6e meift gefetjen tua» '-üolctmann üon p.

484—489 aujeigt. 5DQy ^ilb §erobe5 unb .SjcrobiaiJ

ift recf;t Braö. ^ofjanney in feinem geluöfjnlidjen

10 äßüften Atoftume beutet auf bie S)ame, fic fief)t ganj

geladen ben neben i()r fi^enben ^M^^"- ^ii^^ ^e^

i^ürft auf feine öonb geftü^t ftitt unb flug ben

^4^ropI)eten an. S)or bem Äönige ftef)t ein lueiBcr

mittelgroßer §unb unb unter bem Ütotfe ber A^ero=

15 bia§ !ommt ein fleiner ^ologncfer f)ert)or, bie ^e^be

ben 5prop()eten aubctlen. Wdd) hmät, ha^i ift red)t

glüctlic^.

Slrioftö ©rabmal ift öiel 2)larmor, jc^lec^t au3=

get^eilt.

20 ©tatt Za'^ov ©efängni^ geigen fie einen «Sool^ftall

ober ©etoiJlBe tro er geloi^ nidjt aufbctoatjrt iuorbcn

ift. G» tüciy audj faum im -S^aufc mef)r jenmnb luaö

man tüill.

33on einem frfjijnen ^iltabcmifc^en ^nftitut hau ein

25 au§ ^errara bürtigcr (iatbinal Befcfjüljt unb Bcreidjert,

lann id) bir für llUibigleit nidjtö mel)r fügen.

5luc^ finb in bem -Soofc einige fi3ft(ic^e alte Xend=

mäler.
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ßento b. 17. 5l6cnb§ 0. r)ier ju Sanbc 9lad)t.

^n einer Beffetn ©timmung aU gefteru 5löeub fd)ml3

icf) bir f)cittc au« Gnercin.s 93aterftabt. 33oi* allen S)ingen

6{ef)C Sßotcfmann p. 482—484.

6tn frcunblid)Cy it)ol)(ge6autcy 6täbtgcn, oI)ngefö^r s

5000 (5inlDof)nev, ua^rijaft, lc6cnbtg reinlid) in einer

unübcrfc^lidjcn Paine liegenb. ^ä) \vax naä) meiner

@cn)ol)nI)cit auf bem 31t)urm. (Sin 9Jiecr non 5pappe(=

f|)iljen, jtinfdjen benen man in bcr 5tä()e bic üeinen

S5auer()öfgen erbüdt, jeben mit feinem Q^clb umgcBcn. lo

^öftlid;er iöoben unb ein milbe§ ßlima. ©y tnar

ein 5tbenb, luie mir bem §immel banden ©ommer=

abenbe ju ()a6en.

3)er §immel, bcr 'ben ganzen Sag Bebedt tüar,

I)at fid) anfgc[)citert bie äiiolden ()al)en fidj norb unb is

füblüävti? an§ (viebirg geluorfen unb id; l)offe einen

fdjöncn morgenben Xag.

©ie fjaben I)ier ^iDel) ^JJionate eigentlii^ SÖinter,

2)e5emBer unb ^a^ii^r unb einen regnic^en %pxil,

iitirigcny nad) 5l^efd)affenl)eit ber ,^\af)rc§,5cit gut 3.'l>cttcr. 20

^Jtic anl)altenbeu biegen. 2^'od) Inar biefer September

aud) be^er unb märmer aU \i]X 5luguft.

3Bie freut' id) mid) I)eute bie 5l|.ienninen 5U fer)n.

5)enn id) bin ber Rainen nun l]er,3lid; fatt. ^Dlorgen

fd}reib id; bir an if}rem ^yu^e. 25

§ier finb einige Silber Inui Guei-chin bie man

^af)re lang anfelju lönnte.
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%k licBften finb mir:

S)er IHufcrftanbnc C^f)viftu§, bev feiner ^Jiuttcr cr=

fd^eint. Sie fniet Dor it)m unb fief)t if)n mit un=

6e|d)reiblidjer ^nnigfcit an, mit bor (inden füt)(t fic

r. an feinen 5ei6, glci(^ unter ber unc^Iücffeueren SBunbe,

bie ha^^ c;an3c 5?ilb öexbirbt. @r t)at feine Cincfe .Spanb

um i()ren loaU c^dca^t unb biegt ficf) um fie in ber

9lä^e Qn,]ufel)u ein toenig mit bcm .^ii3rpcr ,',urücf.

2)a§ giebt ber ^igur ein flcin tucnig etma^^, id^ töiü

10 nid^t fagcn gejtüungnes aber hod) frembeS. S'cm^

o()ugeac§tet bleibt fie unenblic^ angcnef]m. Unb ber

ftitt traurige ^(icf mit bem er fie anfief)t, aly luenn

i^m eine Erinnerung feiner unb if)rer Seiben, bie burd;

eine 5tuferftei)ung nid^t g(eid) geseilt merbcn, öor ber

1.1 eblen Seele fi^tnebte.

Strange 'i)ai hav ^ilb geftod)cn, e§ ift alfo -öoffnung

ha^ bu e? in ber ßopie fie^ft.

Sann folgt: Eine ^^Jiabonna. 2a§ .^inb Der=

langt nad) ber ^ruft unb fie .^aubert fdjand^aft ben

20 58ufen 3U entblöfen unb fie il)m ]u reichen. föft=

lic^ fc^ön.

S^ann 'DJtaria bie bem Dor i^r ftefienben unb nadj

bem ^'^jufc^auer gerichteten ßinbe, ben ?lrm füt)rt bafi

c§ mit aufgcl)obncn Ringern ben Segen au§t[)ei(e.

2r. ^m Sinn ber !att)olif(^eu D3(t)tl)ologie ein glütflii^er

©ebande.

6)uerd)in ift ein innerlich braner männlid) gefunber

^JJlaljlcr ol)ne ^}iot)cit, öielmebr t)aben feine Sacf)cn eine
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innetlid^c ^Jbralifc^e (Srajie, eine fi^öne (yxel^^eit unb

©xoyfieit. 2)aBei) eine (äigen^eit ha% man feine SBerrfc

Itienn nmn einmal ha^ 5(nge branf gefcilbet ()at nic^t

öerfennen iüirb.

60 xM id) na(^ nnb nQ(j§. £)ie 3?enetianifd)e 5

6(^nle i^ab ic^ lriof)t gefel)n, morgen !omm \ä) uaä)

Bologna, mo bcnn auä) meine fingen bie (^'e^ilia Hon

ü{a:pl}ael erbütfcn lt)erben. '^a^^ aber bie 9Zä^e öon

3iom mic^ jie^t bxM iä) nic^t aus. äßenn ic^ meiner

Ungebult folgte, iä) fd^e nic^t» auf bem Sißege unb 10

eilte nur grab ouy. 9co(^ öierje^n Sage unb eine

(5et)nfud;t Hon 30 ^'a'^^'cu ift geftillt! Unb es ift mir

immer noc^ al§ tneun» nicf)t möglich tüäre.

SSon ©uerc^iu» ^pinfel fag iä) m(^t§ ba§ ift eine

Seirfjtigleit unb 9lcinig!eit unb 3i>oEenbung bie un= 15

gIauBIi(^ ift. 3?efonbery fc^öne in'y braune ge6rod)ne

(färben ()at er ju Wn ©ehjänbern getnö^Ü.

-Die GJegenftönbe ber übrigen Silber, bie ic^ nic^t

nenne finb me^r ober tneniger ungtüdüc^. 3)er gute

i^ünftler l^at fi(^ gemartert unb bo(^ ßrfinbung unb 20

5pinfcl, (Seift unb |)anb öerfdjtncnbet , unb üerlo^ren.

(fy ift mir lieb unb iüertf) ha^ iä) ancf) ha^j ge=

fe^n ^ahi, obgleii^ in bicfem $ßorübcrrenncn tnenig

@enu^ ift.

©Ute dlaäji meine Siebe icfj f)abe auc^ f)eute ^^Ibenb 2.-.

leine rechte Sammlung.

S)u t)er,]ci^ft ha^ icf; fo f)infdf)rcibe, e§ ift boä) in

bcr fvolgc metir al§ ein tnei^ ^'lat. @ute 5kdjt.
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b. 18. S^ologna. ^2l6enb§.

^ä) i)abc eben einen ßntf^In^ gefaxt ber mt(^

fe^T bern^igt. ^ä) tütll nur burd§ fyloren^ burdjge^n

unb Qxaht ouf 9tom. ^(^ ^^öe feinen ©enu^ an

5 nt(5§tö, biB jenc'3 erfte ^ebürfniB gcftitlt ift, geftern

in ßento, l)eutc f}ier, ic^ eile nur glcicfjfam ängftlidj

üorbet) ha^ mir bic ^cit öerftrcic^en möge, unb bann

mögt ic^, tnenn e» be» §imme(§ Sßilte ift ju 5mer=

f)ei(igcn in 9iom fet)n um ba§ grofe i^eft am rerfjten

10 €rte 3U fe^n unb alfo einige Sage öorau?v ha Wibt

mir nichts ü6rig ntö iä) mu^ ^loreu] liegen laBcn unb

e» auf einer frofjen -JJüdreife mit geöffneten XHugen feljn.

5tu(^ ^ier in Bologna mü^te man fi(^ (ange auf=

galten.

V, 8ie^e nunmehr 3?otdfmann§ erften 2^cil, tion

pag. 375 6i^ 443.

p. 402. Madonna di Galicra. Sofriftet) trefflirf}C

©ad^en.

p. 403. Giesu e Maria, bie S5ef(^neibung t)on

20 ©uercin. £)iefer unleiblic^c ©egenftanb, gan3 trefflief;

auygefül)rt. öin ^ilb, n)a§ mnn fic^ benden fann

gemault. (^§ ift alles baran refpcdtabcl, unb au»=

gefüfjrt ift c§ al§ ob e§ (Smaille tüürc.

425. ^aU. Tanari. ^cx ßopf ber Maria nl§

2f. trenn il)n ein @ott gemol)lt l)ätte. 2)er ^^u§bruc! ift

unbefd)reibli(f) mit bem fie auf hav fäugenbe .^inb fier=

unter ficf)t. 53cir buncttS eine ftitle tiefe Xulbung
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nl§ ttJcnn fic ba§ .^inb, tttcfjt ba§ ,ttnb ber SieBc unb

{yvcubc fonbcrn einen untcrgefdjoBnen l)immlif(^en

^Ncd^felbalg nnr fo an ftcf) fangen licBc, Ineil c§ nnn

einmal fo ift nnb ft.e in tiefer 3^cmnt§ gat ^lid^t 6c=

greift lt)ic fic bajn fommt.

%n ber iiBrigen ^errlic^cn ^ignr ift Inenig ©enn^,

ba§ nngct)enrc Oietüanb, fo f)errli(f; eS gentafjlt ift

bleibt borf) nnr ©etnanb. 5lncfj finb bic f^arBen bnntfler

gctoorbcn, ha?^ S^mmn ift nid^t ba? l)ellftc nnb e§

tnar ein triiBer 2^ag. lo

p. 387. 3cf) it)ar im ^nftitntc. £at)on Uiitt id;

bir nidjty fagcn. 6y ift eine fd)önc eble Anlage, aber

tüir £!entj''()en fo nltramontan irir finb, finb bodj in

nnfern Sammlungen, 5t!abemien, Seljrarten 2c. Ineitcr

üorgerüdt. ®o(^ tniE id; i^m gerne ©erec^tigfeit i-.

lnieberfa:^ren la^en, ba^ e§ öiel ift in (Sinem .^nnfe

ba§ atteS aufjnmeifen nnb ^nm allgemeinen 9ln^en

bereit jn finben.

§ente frü^ ^att xä) ha^ @lüd t)on (Scnto ^erüber=

fa^renb, glüifdien ©d^laf nnb Si^ac^en ben ^4'^lan jnr 20

;o|)^igenie an.f S)el|)^Oy rein gn finben. 6§ giebt einen

f ii n f t c n % ä t unb eine 2Jl> i e b e r e r ! e n n u n g bergleid^cn

nidjt tiiel follen anfjnttieifen felju. ^d) l)abe felbft

brüber getneint toie ein ^inb unb an ber SSe^^anblung

fott man l)off ic^ ba^ S^ramontane erfennen. 2.-,

b. 19. 5lbenb§.

3d; mi3d)te bir nun auc^ gerne micber einmal ein

rul)ig, tiernünftige^^ ^i^iort fdjreiben benn bicfe Xage
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I)er tüotit c^ nidjt mit mir. ^cf; lueife nicfjt lüic

Cy bicfen 3l6cnb fcl)n linrb. Wih läuft bic äöelt

unter bcn ^ü^en fort imb eine unfäglic^c Setbcn=

f^afft treibt micfj tüeiter. 2)er 'änbM beä Ütopfjaet«

5 unb ein Spaziergang gegen bic S5erge ^ent 2(6enb

f)a6en mic^ ein menig Bernf)igt unb ntic^ mit leifem

^anb an biefc Stabt getnüpft. ^ä) fage bir alle»

tüic mir ift nnb ic^ fcfjäme mic^ öor bir feiner

10 3uerft benn hk (Seciüe öon 9iop()aeI. GS ift

tüaö i(^ Oorauy tonnte nun aber mit Stugcn faf). Gr

t)at eben gemai^t Voah anbrc ,]u moc^en münfcfjten.

Um i()n 5u ertenneu, i^n rec§t ^u fc^ä^en, unb if)n

au(i) töieber nic^t aU einen @ott ju greifen, ber \vk

V, ^Jielc^ifebec^ of)ne Sßater unb 'DJhitter erfi^ienc mu^

man feine 35orgänger, feinen 'DJieifter anfe^n. S^icfe

f)a6en auf beut feften ^oben ber 3i>at)rf)eit Qkmih

gefaxt, fie ^aben hk breiten ^unbamente, emfig, ja

ängftlic^ gelegt, fie Ijobcn mit einanber tnetteifernb bie

20 ^s^ramibe ftufennieiBe in bie öö^e gebracht, bi» 3U=

te^t er, öon allen biefen 23ortf)ei(en unterftü^t, öon

einem ()immlifc^en ©eniuö erlcucl)tct bie Spi^e ber

5pl)ramibe, ben legten ©tein auffegte, über bem fein

anbrer, neben bem fein anbrer ftef)n fann. über ha§

2-. SBilb münblicf) benn e§ ift Leiter nic^td ]U fagen al§

ha^ e» öon il)m ift. ^ünf -öciüge neben einanber,

bie un§ aEe nic^t» angeln, bcrcn Gi*iftcn5 aber fo

öoUfommen ift ba^ man bem S5i(be eine S)auer in

©octOcä Sacvtc. III. 9UitI). 1. 93&. 20
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hk ^)x>io,tdi \mm]ä)t, toenn man c\k\ä) aufrieben ift

felbft aufgelöst 311 iüerbcn.

2)ic äüeren ^^Jlciftcr fei) iä) mit Bcjonberm ^n=

tcreffe, aucf; jeinc erftc 6a(^en. ^tanccyfo bi Francia

ift gnr ein re)>ec!taBlcx- ^ünftlcv. 5Petcr ^erugin ha^ r.

man fagen möchte eine e^rli(i)c bcutfcfjc §aut.

^")ätte hoä) ha^i (^IM Itöcrt S)ürcrn über bie

%ipm gcfüfjvt. 3n ^JKintfien f}ah icf) ein ^aax ©tüc!e

tion i^m öon imgfauBlidjei- ö)ro^()eit gefcljn, 5Der

arme ^JJlonn! ftatt feiner nieberlänbifrfjen Steife \vo 10

er ben ^a|)agel)en cin^anbelte jc. @§ ift mir un=

enblii^ rü^renb fo ein armer 9Mrr öon ßünftler, tncil

cy im ©rnnbe auä) mein ©c^idfal ift, mir ba^ iä)

mir ein Hein lücnig Bcfea* ^n Reifen tt)ei§.

S)er 5p!^afanen S^ronm fängt an in (5rfüünng ^n vk

get)n. 2)enn lx)arrli(^ it)a§ id; auftabc fann iä) trol^l

mit bem töftUrf^en (^eftügel öergleid^cn, unb bie 6nt=

midlnng al)nb iä) anä).

^m ^aEaft ^tanng^i l)ah iä) eine 6t. 5lgot()a

öon 9tap§acl gcfunben, bie irenn gleid) nic^t gan^ ^o

tüol^l erholten ein !oft6are0 S3ilb ift. 6r t)at if)r

eine gefnnbe, fi(^rc 3tUii9fi-*öiiti<^fcit gegeben oi)ne

9teil^, hoä) o()ne .^'älte nnb 9iof)eit. !^sä) §abe mir fie

mol)l gemercft nnb Jücrbe biefem ,'^\beal meine 3pf)i=

genie öorlefen nnb meine .*pclbinn nic^t? fagen la^en -j:,

loa§ biefe ^eilige nici^t fagen fönntc.

3]on aEem anbern mu^ iä) fc^toeigen. 2ßa» fagt

man aly ha^ man über bie nnfinnigen ©üjetS enblicf)
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felbft %oU Wixh. g§ ift al§ ba fi^ bie ^inbet ©ottcs

mit btMi 2i3d)tcrii bcr 9}icnid)cn t)crmäf)(tcii ba iinivbcn

Un(iel)cucr barauv. ^ubem bcr f)imm(ifd)c Sinn bcy

©itibo, ein ^^infcl bet nur bac^ öollfommcnfte lt)a§ in

r, unfre Sinne fällt ^dttc maf}lcn fotten, bii^ an,]ief)t,

mögteft bn bie ?(ngcn Hon ben QÖfc^cnlidjen, bnmnicn,

mit feinen Sc^elttuovten ber Sßett gcnng jn evniebrigcn=

ben Oiegcnftänben aBlnenben.

unb fo ge^ty bur(f;an§.

10 ^^ton ift immer auf ber 5tnatomie, bem 9tabenftein,

bem 6(^inbanger, immer ßciben be» öetben nie §anb=

hing. 9lie ein gegenirärtig ^ntereffe, immer ettxiQy

:p()antaftif(^ erlnartetcs. Gntincber 5JliBetf)äter ober

ä>er3Ücfte, 33er6rec^cr ober ^Zorren. äßo bcnn nun ber

15 ^Jla^ler um ]iä) ju retten einen nacften ßerl, eine

f(^öne 3uf(^auerinn "^erBeljfc^leppt. Unb feine geifttirfjc

.gelben al§ ©tiebermänner trotftirt unb i(>nen rcdjt

f(f)önc v^attenmäntel üBertnirft. S)a ift ni(^t§ \vav

nur einen OJIenfc^enBegriff gä6e. Unter 10 Sujet»

20 nic^t ein§ boy man ^ätte mafjlen fotten unb ethja ha^

eine ^at er nic^t öon ber rechten Seite net)men bürfen,

2)er gro^e Guido p. 104 ift aUe§ too» man matten,

unb nlley Iral man unfinnigeS Befteüen unb öon

einem 'DJtafiler forbern !ann; e§ ift ein votives ^itb,

2r. id) glaube ber gan.je Senat ^at e^ gelo6t unb aud;

BefteHt. Xie 6et)ben (Sngel bie lüertf) trären eine

^\t}ä)c in i()rem Unglüc! ^u tröften mü^en ^ier — Xer

Öcif. ^H-o!ulu§, bcr ein Solbat tn.ar ift eine fd)öne
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^{gur, aber bann bic anbcrn 3$if(^öffc nnb ^Pfaffen.

Unten ftnb t)immlifcf)e Äinber bic mit 'ilttribnten 2C.

fpieten.

S)er ^JJlaf)(er bem ba§ 5(Jlefier an ber Afel)te fa§

}nä)k firf) 3U Reifen Inie er tonnte nni nnr jn geigen 5

ha% er ni(^t ber SSarbor fct), fonbern bie 3?e5äl)ter.

^tnct) naifte yvignrcn tion Guido ein ^vot)onne'5 in ber

älMiften ein Sebaftian l^ie fi3ftli(^ 9emaf)lt nnb tiia§

jagen fie? ber (Sine fperrt ha^ ^D^aul auf nnb ber

anbre trütnmt fic^. 10

3Bir tooEen bie @ef(^i(^tc ba^u netjmen nnb bn

tt)irft fe()n ber 'JtBerglanbe ift eigcnt(id) tuieber .S^err

über bie fünfte gelrorben nnb I)at fie 3n Oirnnbe ge=

richtet, ^^ber nid^t er allein, auct) ha^ 6nge ^ebiirf=

ni^ ber neuem, ber nörblidjen SSiJtrfer. 5)enn anrf) ^'>

Italien ift noi^ nijrbli(^ nnb bie 9tömer tnaren and)

nur SSarbaren, bie ha§ 'Bä)'6m raubten, loie man ein

fdpneö 2i^eib raubt. Sie plünberten bic 3Be(t nnb

brau(^ten bod) griedjifdje Sd^neibcr um \\ä) bie £'a|3pen

auf ben ßeib 3U pa^cn. llbert)OUpt fet) id; f(^on gar 20

öiet borau§.

^Rur ein 2Bort! 2Öer hk ©efc^icfjtc fo einer föranit

©äule crjätjlen tonnte, bic crft in (Jgt)|)ten ju einem

)Jicm|)f)itifc^cn 5lem|)et 3ugel)auen, bann naä) 5((ei*an=

brien gefd)lept luurbe, ferner bie ^Jieife naä) 9iom machte, 20

bort nmgeftür3t tüarb nnb nad^ 3a^i*^»f^^crten tüieber

aufgeridjtet nnb einem anbern @ott ^n 6t)ren jn

red)te geftellt. O meine Siebe ma§ ift ba>ö gröf^te be§ •
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'JJiciiicf)ciitt)iiib3 itiib tvcibciK'. 'Mix ha id) ein .S^üiiftfcr

öin, i|t biiy licbftc baian büß allci hac^ bcni .Hünftlcr

©clcgcnljeit gicbt 511 aetgen h3Q§ in {§m ift unb un=

Mannte .Harmonien nuö bcn liefen bcr (^i-iftcn^ an

5 ha§ 2;agc§licf;t jn bringen.

.SlDcl) yjicnfcf}cn bcncn icfj ba§ iöcljtüort gro^ of)n=

bcbingt gebe, f)o6 icf; näf)er fennen (erncn 'l^aüabio

unb 9ia|)§acl. ßy \vax an i^nen nic§t ein -Sjaaibrcit

tüilitüi)xiiä)C5, nur baß fte hk ©rängen unb @e=

10 fe^e ifirer ^unft im .^ö^ften Örabe fannten unb mit

leicfjttgfcit fid) bavinn bctüegtcn, [ic ausübten, macf)t

fie fo groB.

©egenb ':Jtbeub tuar icf; auf bem I()urm. Xic

5tuffi(^t ift f)ctrlic^.

i-i ©egen 9brben ftel)t man hie ^^abnanifcfjen 33ergc

bann hie Sc^mciacr, 2t)ro(er ^riauter ©ebirgc, genug

hie ganac nörbücfje .ftette, lc|terc bie^^mal im ^JJebet.

Öegen 5l6enb ein unbegränater -öori^ont au§ bem nur

bic t^ünne uon DJZobena ^erau§ftec§cn, gegen ^JJiorgcn

20 eine gleiche gbne bt§ an§ 2lbriati)cf;e ^Fteer ha^ man
''Sloxqens fef)en fann, gegen ÜJiittag bic 35ort)ügel ber

^(penninen bis an ifjre (Gipfel bepftan^t belüacf;icn, .

mit Äircfjen, ^paEöften 6)artcn()aü[ern befe^t, fo idj'ön

toie hie SSicentinifc^en 33erge. . Gc, tt)ar ein gonj reiner

25 .^immct fein Sßötcfgen, nur am .Sjori^ont eine ^>trt

.Ööf)eranc^. 2)er 2f)ürmcr jagte ha^ nun feit fed;g

^at)ren biefet ^leUi nicfjt anc> hex Öegenb fomme.

©onft i)abe er mit bem Sef)ro()r bie ^erge bei ä?iceu,]
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genau mit tf)rcn §aüfgcn u. f. tu. iintcricfjciben lönncn,

jcp Bei) bell (jcEften %a^^n nur fetten, unb bei; ^Icbd

legt ]xä) benn all an bic nörblidje i^cttc unb ntacfjt

unfcr licBeS SSaterlanb ^um tx)af)rcn ^i^^^^c^^cn.

(£-r üe^ micf) anä^ bie gefunbc fiage unb Sufft ber .^

©tabt baran Bemerken, ha^ Ujxc S)ä(f;er lüie neu aua=

fc'^en unb !ein St^Set ^^^^^ geud)ttg!ctt unb ^Jtoos

angegriffen ift. ©§ ift iDofjr fie finb aüc rein, aber

bic (5)üte il)rer Riegeln mag aud; etiüay ba^u 6el)tragcn,

lücnigfteuy in alten Reiten l]aBen fie folc^e loftBar lu

gebrannt.

©er T^ängenbe Xfjurn ift ein abfdjeulic^cr ^Inblid,

man traut feinen klugen nid;t unb bod) ift I)öd}ft

tr)al)rfd)einlid) ba^ er mit 5lbfid)t fo gebaut borbcn.

(Sr ift aud) Don ^i^^Öß^^^. tüeld^ey ein gar trefflii^eB 15

fidjre» Bauen ift, fommcn nun bie ^iferncn Banbe

ba^u, fo !ann man freljlid; tolley 3c"9 mad)en.

§eut ^iibenb ging id} nac^ bem ©eBirg fl^ajiren.

2ßa§ bo§ für fdjöne Sie6Ii<^e äBege unb ©egenftänbe

finb. Mein ©emütl) töarb erfreut unb ein benig Bc= -m

rul)igt. ^d) \mii mii^ audj fa^eu unb abmartcu, f}aB

id) mid) biefc 30 ^a^re gebutbet, tnerb id) bod) noc^

14 tage ü6erftel)n.

.|)unbertfältig fteigcn bie ©eifter ber (^efd)id)te auy

bem ©roBe, unb geigen mir if)re mal)re ©eftalt. ^^ä) 25

freue mid) nun auf fo mand)cö ju lefen unb ju üBer=

bendcn, ha^j mir in (Ermanglung cineS finnlid)en Bc=

griffö uncrtröglid) trar.
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2)tc iöologncfci; Spiadjc i[t ein atifcfjculicfjct %\a^

Icdtt bell iä) l)icr gor iiirfjt öciudjt Ijättc. 9tau() uiib

Qögck'odfjcu ic. :3tfj bcrftcfjc fein Si^oit tuciin |ic

mit einanbcr icbeii, hci^j 23cuqinnifc^c ift mittagölidjt

r, bagcgcn.

©Ute ':)ind)t. ,^'m Spa^ierengetju gebend icfj offt

bein, nnb kl) jeber gnten Sadje. '^)d) fteUc mivy

immer nly möglidj öov, bir bnö oUey nodj fctju ju

la^en.

1(1 ^nbe^ unb bi^ iä) iDicberfommc nimm mit meiner

6(^rei6erel) borlieB. A^ent 5iBenb ijab id) mid; Beffer

a(y bie 33ergangncn betragen. G)utc dlaäjt.

b. 20. 2l6enb§.

tote ein I)eitrer fd;i3ncr Zaa^ ben id) ganj unter

15 frel}cm -öimmel .^ngcBradjt IjciBc. Aiaum nal) id) mid)

lüiebcr ben ä^ergen
; fo ^cib id) hid) aud) t;on 5}linera=

logie 3U untertjoltcn.

3c^ ritt nad§ ^oberno Wo bcr ^olognefer 6tcin

gefunben Irirb, ber ein ©l)pyipQt ift unb nad) bcr

20 ßalcination Bei) 5iad)t leud)tet.

5tuf bem äl)ege fanb ic^ fc^on ganje (Reifen grauen^

eis No. 2. 5u 21agc auc^ite^n , nac^bem ic^ ein (cttig

fanbigeS ©eBirg No. 1 . f)inter mir geladen f)Qttc.

SSel) einer Riegel öütte gef)t ein SBafferri^ hinunter

25 in ben- fid) öicle üeinere ergiefen nnb man glaubt erft

ey fei) ein btofer aufgefc^lucmmter 5eimen()ügcl bcr fo

Dom Stegen auygelnafd)cn fei). So öiel n'6er i)ab id)

öon feiner ^iotur entbedt.
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2)ay ©eBirg Iicftcljt au§ einem nii fid) fcftcii ©c=

[teilt No. o. bnv auS feinfcf^icfrigciu Settcn 3uianuneu-

gcictjt ift, unb mit ©Ijp aBiuecfjfelt. S)a§ Scttige .

ß)cftcin ift fo innerlirf) mit 5c^lricielfic§ üermifdjt baJ3

cy Wo Siift unb g-cuc^tifiteit cy berüfjixn fönnen ganß 5

unb gar öcrönbert Ixiirb, c§ fc^tniHt auf, bie ©d)icfer=

lagen t)erlicT)rcn fii^ gan3, e§ h3irb eine 5lxt Setten

bcr mufi^lid) fic§ ^erBx'öMt, au] ben ^Vää)m glän3enb

iii lüie ©tcin!oT)Ien No. 4. ha% tüenn mau nidjt an

großen ©tücfen (bereu iä) mehrere jeric^Iageu) bie 10

Be^ben ©eftalten be§ Steint fät)e, man eS !aum

©louBeu tDÜrbc. ^uflli^ic^ Befd^lagen bie mufd)lid)cn

glädjen mit meinen ^>uutfteu, maudjmal finb ganjc

gclBe Partien brinne, cnbtid} lüeun £uft unb 9iegcn

auf ben äuijeru 5I()ei( mircfen, mirb bicfer fnotig unb 15

Bri3(ilid} unb bay ©eBirg fie()t tnie ein Derlnitternbcr

Sc^tüefel!ie§ im ©rofen au§.

6§ finben fid) unter ben Sagen anä) §ärterc,

Örünc, tKotl)e Nu. 5. 0. SdjUiefelücö l)aB id) in klieren,

unb angeflogen am Ijürtereu G)cfteiu gefuuben Xo. 7. 2u

OB bie @l)p§lager jmifc^en ben Steinfdjidjten and)

p"^05pI)oreöcireu Inäre einey ^Berfudjy mertt), id) Bringe

(5tü(fe mit. 8. NB. aud^ finbet fid§ reiner ©ijpsfpat 9.

(Sigentlid^ aBer ift ber Stein ein ©ijpyfpat ber in

.^ijlungen 3U eutfte()n fdjeint. i)ay Scttengeftein in 25

feiner erften Öeftalt ent()ält feine, ba(}er t)ermutl)e ic^

ha^ ber ]3{)oCipf)oreycirenbe ©ijpyfpat erft entfte()t tuenn

bay ©eftein fi(^ anfängt anfjuBläljeu unb (jier unb ba
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.•ÖMiiiiQcii liifjt, in bicfc bringt bic in bcni 0)cbirfi

beiinblidjc anföclü§tc 3e(cnit IHateric unb übcrfättii^t

ftd) mit ben Sc^Vücttlt^lt-'itcn Jc. £ay aßcv tuoUcn

toir in bcr ^olgc 6e§er QUyfü()tcn.

ö 6in .SjQuptlennjcii^en ift bic 8d)tüccre, bic ßlcid)

auffäEt.

.s>ntc mnü icf} fc^IicBcn: icfj ()Qttc bir füiiicl ]u

fagcn, triQJ mir bicfcn froljcn Zaa, burd) bcn .^topf

ging aber cy fc^cint bcr .Sjinimcl crf)i3rt micf}. GiJ ift

10 ein i^ufjrmann ba für 9iom, unb id) iDcrbc übermorgen

fort ger)n. 2)a muB icf) f)eutc tuof]I naä) meinen

Sadjcn fef)n nnb einiges iuegarbeiten. ^>ücb Inot)!.

.^eut \vax ein öoUfommen fdjöner unb froI)cr Zag,

an bem mir nidjt» fet)lte a(y bu.

15 b. 21. Slbenbä.

Sogauo auf bem ^penninifc^en ö)cbirg.

^d) bin f)eutc nod) auy S^ologna getrieben tüorben,

unb jeljt !^ier in einem clenben äÖirtf)c^f)anfe in @e=

feÜfc^afft cineö tuadcrn päbftlidjcn Cffi^irS, ber nad)

20 ^4^erugia feiner ^Miterftabt get)t, eine» ßngtänbery mit

feiner fogenannten 5d)iueftcr. ©ute Dfodjt.

Scn 22. 5(6enb§. föircbo.

^ilEcy tteine ^iefter auf ben 3lpennincn in benen

iä) mic^ redjt glücftidj füt)te, Wenn meine ©cfcEfdjafft

25 Befonberö ber englifdjc 2t)ei( übcratt ^n f(agen finbet.

%k ^penninen finb mir ein merdroürbig £tiid

Sßclt. äüärc bic Oicbirg^art nic^t ]n fteil, iuäreu
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[ic iiidjt 311 1)0 rfj über kr 53tccrc§ {^lädjc, unb iiidjt

fo fonbcrBar ü er f(^ hingen ha^ (5BBe unb ^lutf)

öor 5l(ten fetten me'^r unb länger Ratten I)ere{n=

tnürcfen, auc^ größere ^^läcfjen üBer^püIen tonnen;

fo lüäre -ey einS ber fc^önftcn Siiänber. ^n bcm fc^önen 5

ßlinia, ettnaS r)öl)er als boy anbrc ßnnb 3c.

©0 aber iftS ein feltfam ©etnebe bon ^ergrüden

gegen einonber, iuo man oft gar nt(^t abftet)t, tooljin

ba§ äßaffer feinen Stblauf ^at SBenn bie S^älcr

beffer auSgcfüEt, bie gläcCjen mcl)r glatt unb über= 10

fpült iüärcn, ^ürbc eS ^öl)men 3U liergletcf^en fet)n

nur ha^ bie SBergrüden auf otte SBeife einen anbern

6t)aradter l)aben.

3)u mu^t bir alfo leine ^ßergtüüfte, fonbern ein

mcift bebautey gebirgiges Sanb öorftellen burc§ bay ir.

num reift, ßaftanicn lommcn l)ier fefjr fc^ön. S)er

äßai^,en ift trefflic§ hcn fie l)ier bauen, unb bie Saat

fteljt fd§on l)übfc^ grün. Sieben mit fleineii S3lättern

(ic^ bende ©tein @i(^en) ftelju am äßege , unb um

bie ßirc^en, (SapeEen 2C. fd}öne (Sljpreffen. 2u

öeftern ^2(benb mar baS äBetter trübe I)eut iftö

iuieber l)eU uiib fdjön.

"!)JUt ben S>etturinen ifty eine leibige i^atfxt, ha^2

befte ba^ man it)nen bequem ju ^n^t folgen lann.

^^ein ©efeEfi^affter ift mir Don öielem 9k|en, ob 25

id) glcid) lieber, um an ber ^spl)igeuic ju arbeiten,

allein lüdre. .S>ute frül) faB id) ganj ftill im 2i3agen

unb l)abe ben $plan ju bcm großen ©ebid;t ber 5ln=
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fünft bcy -Soeirn, ober bcm cluigen ^Vibcii vcdjt au-3=

Qcbadjt. 3Öcnn tiiir borf) bcr .t)imme( nun -}iaum

gäbe nacf; unb nad) bay alXcy auyjuaröeitcn tüOy id)

im Sinne ijaiic. (i-y i[t ung(au6(ic^ tnaS mid; bieje

5 adjt Sßodjcn auf öaupt unb örunbbegiiffe bc§ Scbcuy

foiüot)!, alö bcr Älunft gcfüf)rt ^abcn.

Sagt ic^ bir fc^on baB id) einen ^(an ]n einem

Xrauerfpiel llUjffeS auf ^i]äa gemacht f)a6c? i^in

fonbcr^arer öebande ber öieUeic^t glüden fönntc.

lu So muB benn ^pf)igenie mit nad^ 9tom! 2ßa5

iöirb au§ bem -ftinblein luerben?

3n 35o(ogna f)a6 id) nod) fo manc^cy gefel)n üon

bcm ic^ fdjtücigc.

6inen ^ofjonncö unb noc^ eine tjdi. f^^amitie Oon

1.-. -}tapf)acl unb ein ^aar 5(r6citen üon 6uibo unb ben

Garrac^c bic treff(id) finb.

^\d) traf eine ßnglänberinn an, bie in eine 2trt

^ropf)etcnrücf gef)ü[lt, gar artig einen Öiuibo fopirte.

$ffiie fc^r tüünfd^t id) bir bic i^rcubc ein gleiche» 3U

20 t()un.

Einige ßöpfe öon bcm Spanier S^ela^quclj finb

r)ier. Gr ift tueit gcfommcn. Ginen guten Öebancfcn

I)ab ic^ an einer Statue einer 5(nbromcba gcfef)n. Sic

fte^t mit in bie .^ö^c geöunbnen -öänben faft auf beu

25 ^uBfpiljcn unb ber ßünftlcr um ber ^igur einen A^alt

3u geben (ä^t einen fteinen 5tmor neben if)r fnien

bcr fie mit ber (indcn .^anb um ben ^u^ fa^t unb

mit bcr redeten einen 5pfei( auf baS Ungeheuer {haii
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notüvlid) nur gcöciüuärtitj jupponixt i[t) lucrfcii \mU.

2)cr (^ebaiufc ()at mir itn)()t gcfnlicu, er ift ciufnd;

iinb gratioy unb im @runb nur ein medjanifcfiey l}ült»=

mittel bic ©tatue fielen ju madjen.

öute 5kdjt. e§ ift !alt unb irf) Bin miibc. &nk 5

'MäjV. Bann lucrb irfj bir bic§ älunt luicber münb=

lidj jurufcn!

b. 25. ^6enb§. ^^^-ugia.

3tücl) ?r6e übe r)a'6 id) nid)t gcfd^rieBen es toar nidjt

möglid), un[re .S^erBergcn luarcn fo fdjiedjt, ha% an 10

tein auflegen eine§ S3Iat§ ju bcnden Jnar. ß§ Bleibt

mir öiel jurütf . S^be^ iDirb auf oEe ^^äHe bic jiüc^te

®pod)e meiner Steife tion 33enebig auf 9tom ireniger

reid)l)altig au§ me^r al§ ßiner Urfadje.

b. 23. früf) unfrer Ul)r um 10 lamen tüir au§ ben y^

5(peninen ^erDor unb fal)cn O^lorenj liegen, in einem

tuciten 2;i)al hav unglaublid) Bebaut unb in§ unenb=

lid^e mit §aüfern unb SSillen Befät ift.

SSon ber 6tobt fag ic^ ni(^t§ bie ift unjä^lidjmal

Bcf(^rieBen. 2)en Suftgarten S?oBolt ber gar föftlidj -^o

liegt l)aB id) nur bur(^laufen, fo ben S)om, hai^ ^atifte=

rium, an benen Beleben ©eBäuben ber llienfdjenlüi^

fid) nid^t erfd^öpft ^at.

2)er ©tobt fie^t man ben 9ieidjt^um an ber fie

erbaut Ijat unb eine ^^olge Don glüdlid;en 9vegiernngen. -'s

llBcrI)au|.it fäUt e§ auf mie in So^eana gleid) bie

ijffentlidjen älVrde al'j ülunje S?rüden für ein fd^öneS
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granbtoicy ?(nfer)n f]aBen, boS ift alle§ tt)te ein 5puppcn=

iä)xand.

2Ba'5 id) neulief) uon bcn ''iipeninen faßte tun? fic

fel)n tonnten ba§ ift 2:o5tana. 3Bei( eö foöict tiefer

f. lag, ^at ba§ alte 5Jieer rect)t feine ec^nlbigteit getf)an

unb tiefen £eim Stoben aufgekauft, er ift f)ellget6 unb

fef)r Ieicf)t ]u bearbeiten, fie pflügen tief aber noc^ recfjt

auf bie urfprüng(i(^c -^trt. if)r ^^flug t]üt feine 9fäber,

unb bie 5pf(ugfcf}aar ift nicf)t bctüeglic^, fo fdjleppt ficf;

10 ber ^auer hinter feinen Cci^fen gebüßt f)er, unb h3Üt)lt

bie 6rbe auf. (So tnirb U^ fünfmal gepflügt. 5lÖenig

unb nur fe^r leichten S;ünger §ab ic^ gefetin unb ben

ftreuen fie mit ben .|)änben. 3Baf)re .ßinber ber ÜJatur

tt»ie iuir bei) Sd)ilbcrung it)recv ßararfter^ noc^ mel)r

ir. fe^en lüerben. ,3"ic^t fäen fic ben 'iBai^en unb bann

l)aüfcn fie fc^malc 5otteln auf unb ba,3tüifc^en tiefe

• yyurc^en, alle fo gerid}tet hau ^(^^^ ÜiegenlnaBer ab^

laufen muB- 3^ie ^rud)t U.iäcf)'M nun in bie .sööf)c

auf ben 'Sottein. ^5n ben |^urcf)cn gcl)n fie fobann

•>o l|er tnenn fie gäten. ^ä) begreif e§ noc^ nic^t gan^

tuarum fie fo oiel Ütaum liegen la§en. %n einigen

Orten Ino^l Ino fie 5iäBe ^u fürchten f)aben, aber auf

ben fc^önften ©ebrciten tfiun fie§. örünblid^ bin id)

nocl) nicf)t unterridjtct.

25 S?el) ^^re^^o tl)ut fic^ eine gar l)errli(^e $p(aine auf,

tüo ic§ über ha§ gebac^te ^dh unb bie Wirten c« 3U

bebouen bemercfte.

deiner fann man lein gelb fe^n, feinen 6rbf(^otlen,
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aUcö tlax. %Ux man ftc^t and) nirgenb ein imtcr=

gcarfcrt ©tvot) ber SSatljcii gcbeiljt oOcr jrfjön. imb

c§ ift feiner 9intia- gemä^. 5i)a§ jlncl^te ^^n^^' Boucn

fie ^o^ncn für btc ^Pferbe, bie i)m feinen .^aber hiegen.

@» lüerben auc§ Snpinen gcfät bie jel^t f(^on fc^öne r,

c^rün fte^n unb im Wcx] (yrüc^te Brimgen. ©o nucfj

ift ber Sein fc^on gefät nnb gefeinit, er 6(ciBt ben

äßintcr über nnb toirb nnr bnrcf; ben ^^roft bnner=

l)after, unfre äßinter follte er nidjt anöljalten. S)ic

Delbänmc finb iDunberlic^e ^^f(an3en. 6ic fel)en alt lo

faft tük äßeiben an§, fie Verlieren an^ ben 6)}Unt

nnb hk Olinbe gef)t an§einanber. ?l6er fie §at gicid)

ein fefterey ntordigerey 5Infe(}n. 5}lan fie^t hcm öotjc

nn bofe e§ fe()r Inngfcim äßäc^ft, nnb boB e§ nnfägürf;

bnrc^gearbeitet . ift. £)o§ S5Iat ift auä) Ineibenartig i.-,

nnr ineniger Blätter nm 3ii5e^9c. Um -^loren^, an

hm ;^ergcn ift alte» mit Delbänmen nnb äßeinftötfen

bcpf(an3t nnb bajtnifc^en Inirb ha^ örbrcic^ 5n .hörnern

bcnn^t. ^ei ^Irejjo nnb fo Ineiter lä^t man bie

i^elber frel;)er. ^ä) finbe ha% man bem @p^en nidjt 20

genug tue^rt, ber bie Dclbänme mic anbre 35änme

an§5e^rt. \)a^ hoä) ein leidstes )x)ärc. äßiefen fie^t

man gar nid^t. ^Jtan fagt ha§ türdifc^e ,^orn, feit

Cy eingefü()rt tüorben, ^eljre h(i§> 6rbrci(^ fe^r an§.

^ä) glaube hjo^l Bei) bem geringen ^Dünger. ba§ 25

nct)m iä) oEe» nnr fo im S^or6et)faf)ren mit unb freue

micf) benn boc§ hav fc^önc Sanb 3n fe^n tüenn gleicf;

bie UnBcqnemlie^feiten gro§ finb.



1786. tctoder. 319

^sä) fa^i-e ]oxt forgfältig ba^ Sonb für fid^,

eben fo feine einltiofjncr, bic Otnltnr, hv^ ^cxt)äU--

niB bei- Gininoljncr unter cinanber unb 3u(et',t micf;

ben ^remben unb \va$ unb tüie e^ beut tütvb ]u bc=

5 trarf^ten.

Öiei- fäUt mir ein ba§ iä) hk %o^iam)ä)c Sog an
(Einrichtung a(s fc^n unb ^tocrfmäfig (oben mu^,

ob fie micfj gleich incommobirt f)at, unb hk anbcrn

hk miä) nirfjt incommobirt f)aben iauQcn nickte-.

10 53tein 9{eiiegeiäl)rtc ein (Sraf (s'efnrc öon ()iev

eine recf;te gute %xi ^^ienfc^en, auä) ein recf;tcr ^ttv

liäner.

5Da ii-^ oft ftiE unb nac^bencflic^ mar; fngte er

einmal: che pensa? non clcve mai pensar l'vonio,

15 pensando s'invecchia unb nac^ einigem ©efpröc^ : non

deve fermarsi Fluiomo in nna sola cosa, perehe allora

divien matto, bisogna aver niille cose, nna eonfusion

uella testa.

3Ba§ fagft bu ju meinem .5p^t(ofop§en unb loie

20 gtaubft bu ba^ iä), ber alte Mambres, tonjoiu-s foisaut

de profondes reflexions, gelächelt f)abc.

Öeute 5tbenb ^obcn tüir 5lbfc§ieb genommen, mit

ber a^erftc^rung ba§ icf) ibn in aSoIogna, tno er im

Guartier ftcf)t, auf meiner 9iücfreifc bcfuc^en modc.

25 ^c^ fc^reibe nur fo f)in, c§ ift falt unb braufen

am (Samin cffen ßoufteute öon guligno, ic^ gef)e öon

3ett 3U 3cit mic^ tnärmen.

%nä) f)ier ift aKerlet) ju fef)en ba^ id) liegen la^c,
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et) iä) naä) 9Jom fomme mag icfi bic klugen nirfjt niif=

tf)im, bo» ^crj ni(5^t crf)c6cn. ^d) ()n6c r\od) brcl)

togc (){n imb cS i[t mir noc^ at§ lücnn ic^ nie t)in=

läme.

(§iet ein ^aor ^mncrcfungen bic tüeiter IjcvDov ".

ge'^ören.

5Der SC^ein initt magre 9Ja^rung an bergen imb

öiel Sonne [)a'ben , in ber 5p(ainc luirb er ^u fd^tüer.

.

2:ic i^fncO^iö^cit bie anbringt !ann nic^t genng au§=

gelocht tnerben e§ gieM einen nngefrfjlac^ten Strand, lo

^it) gerrara ^ab iä) gefe^en ha^ fic bie 6§auffeen

mit gerfc^Iagnen ^iesetftüdfen überführen ha§ tf)ut

xcc^t gnt nnb bie ölten -Sieseln bie ]n ni(^ty nu^e

finb luerben ju lüa§ gebraucht. %\\ä) ©artentüege jn

machen finb fie gar gut fo balb ic^ nai^ §aiifc tomme i'>

tniU ic^ 35erfudje in Betjben machen.)

So§!ana fc^eint mir gut regiert, es ^at aKc? fo

ein ganzes 5tnfe§n. ß§ ift aEe§ fertig unb ,^nm

9Iu|en unb einem eblen ©cbraui^.

^uf ber 9Hitf!e()r inoEen tnirS näl^er anfet)n. 20

2)et Staat beS $paBft» fc^eint fic^ 3U erhalten tueil

er nic^t untergc^n !ann.

2)er See öon ^Perugia ift ein fd^öner 5(nBIi(!.

9{e(^t fel)n(irfj Inünfc^ ic^ mir jemanben öon ben

meinigen an bie Seite, äßaö ift ber öcr3og unglüdt= 2-,

lic^ ha% anbre Seibenfcf)afften il)ii non einer folc^en

^licifc a"6^alten " bic er mit :^equemUd)feit unb fyreube

mad^cn fönute.
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Sßenn iä) bicfc Steife nod) einmal maä)k tüü^t

i(^» aiicf) mm 6c^cr. S)enn mit bem berfcfjicbncu

Selbe, ben ^mfcrt, bcn SScttiirincn, bcn fc^lct^tcrt

äßivt ^'3 Käufern ift e§ eine tagtäglic^e 5lot^, ba^ einer

5 bet 3um erftcnmal tüic icf) allein pjelit unb ununter=

broc^ncn ©crniB jiicfjtc unb ^offte, unglüifücf) genug

. fiel) finbcn müfete. ^d) ^o'6e nic^t§ getnoUt al§ ha^^

üanh je^n auf lüelc^e ."f^often es toollc unb Inenn fie

mi(^ auf 3i'io"'3 "^ab md) 9tom bringen; fo bin ic^'§

10 jnfrieben. 2Senn ic^ Sifc^bein gefproc^en l)abe bann

fc^ilbre icfj bie ^taliäner überhaupt luie icf) fic gcfel)n

l)abe. £)u magfty bann mit anbern oc^ilberungcn

jnfammen^alten.

3(^ fubte erftaunlicf), üerseif) e§ ber .^ältc unb bcr

ir. llnbequemlic^feit meines Sc§reibtifcl)c§. ^ä) l^abc bir^

foöiel gebadjt biefe ^tnet) tage ha^ \d) iDcnigftcnS ettnag

]\i 5papicr bringen möchte.

äßenn man bie erfte |)oetifc^c :3bee ha% bie ^Jlenfdjen

meift unter freiem Fimmel lebten unb fic^ nur monc^=

20 mal au» 5iot^ in öölen retirirten noc^ reatifirt fct)n

toill; fo muB man bie ©ebäube f)ier l)erum, befonberS

auf bem Sanbe anfe^n. ©ang im Sinn unb (Scfcfjmatf

ber §ölen.

6tne unglaublicfie Sorglofigfeit ^aben fie per non

25 invecchiarsi. 8o mu^ i^ bir einmal eine ^ef(^reibung

eine» Sßetturin ^^u^rtüertf§ machen unb feine ©cncatogic

trie \d) mir fie auSgebac^t ^ahc, unb e§ fällt feinem

^JJtenfdjen ein, biefe 5lrt ^utjrmercf jUiedmäfiger,

@octt)e3 2Bcvfc. III. 91bt[). l. 35b. 21
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^Renfc^en unb 2;^teren Bequemer unb i^rem SSeft^er

öort^eil^ofter ,]u maä)m, unb e? fommt auf eine

ßletnigfeit an, bte ft(^ in iebem anbren lanbc öot

fünfzig ^af)ren gefunben !^ätte.

9iun ©Ute ^ad)t m gel)t ntc^t ttieiter. ^^ bin 5

bir ^erjtic^ ^ugetfjan unb fe^nc mi^ red^t ju bir;

f(^on fängt mic^ ber 6(^nee an 3U ängftigcn bev fid;

6alb mit Wc\ä)i ^tüifc^cn un§ legen tüirb.

©Ute 5lac^t.

b. 26. 5l6cnb§. 10

^ä) ^atte ^eute ^Benb ein unau§fpi-ec§(icf)ey )öer=

taugen bir ju fi^reiben unb fann ey ni(i^t bcfriebigen.

^(i^ bin in

^uligno.

tjöllig in einer .^omerifc^en .^au§()altung, tno ade? um 15

ein i^euer in einer grofcn §a(Ic nerfammett ift unb

fct)rei)t, lärmt, an . laugen Sifc^cn fpei§t^ tnie bic

|)oc^3eit üon (Sana gemault mirb. ^c^ ergreiffe bie

(S)elegeu§eit ha einer ein S)intenfa^ fjo^len lä^t bir

f(^neE aurf) etiuay ,]u fagen. 20

^n ^Vrugia l}a6 id) uicf}t§ gefetjn, au^ Zufall unb

Stf)ulb. 2)ie Soge ber 8tabt ift fd^öu unb mir "mo^

ciugebru^t.

2)er äßeg ging erft t)ina6, bann nac^ einem fc^önen

auf 6el)beu ©eiten in ber y^erne eingcfaBten tf)al '^in. 25

eublicf) fal)cu tüir ^Iffiffi liegen. ^Jteiu ä>olc!maun

fagte mir Don ber ^^lloria bcEa 5JHneröa, ic^ flieg



178G. Cctobcv. 323

bet) 9}tabonna bei ^ngclo aity unb tiey meinen 33etturtn

naä) T^uügno feinen äBeg macfjcn, icfj flieg nntcr einem

ftovden 3i^inb, nac^ Slffifi Ijtnauf. II Gran Con-

veuto unb bcn gceljvtcn . . get)eiügten ©algenBerg lie»

5 ic^ Untf» liegen, fal) beS f)eil. ^yronjigln» (5)rQ6ftätc

m(^t, iä) iüoUte mir Inie ber Garbinal SSemBo bie

^mmaginatibn nic^t Derbetöen, fonbern fragte einen

^ü6f(^en ow^Qcii no'^ ber 53lnria hciia ^JUneröa. 6r

ging mit mir unb tüir mußten bie gan^e 5tabt l}in=

10 auffteigen bie an einem Serge gebaut ift. ©nblic^

!amen Inir in bie eigentliche alte ©tabt auf ben 53iartft,

unb fie^e ha^ f(^i3ne l)eilige äÖerdE ftanb ha. S)a§

erfte ber alten ^eit ba§ ic^ fa^. 6in fo Befc^eibner

Stempel tt)ie er fi(^ für eine Keine 8tabt f^itfte, unb

15 bod^ fo gan^ unb fo gebaut iüie er überall fte^n

bürfte.

Unb ni(i§t ber Slempel allein, la^ bir il)n 3}ol(f=

mann Befc^reiben, fonbern feine Stellung.

Seitbem ic^ Jl^itruü unb ^aÜabio gelcfen l)oBe inic

20 man 6täbtc Bauen unb Sempel 2c. fteEen mü^te §aB

iä) einen großen 9tefpecft für biefen £)ingen.

©0 natürlich unb fo gro^ im natürlichen,

ßrftlic^ ftel)t er auf ber fi^önften ööf)e be§ .SergS

ouf bem ^plaj ber nodj k1?,t ber 5plalj ift e§ fommen

2r, eBen ^toei) i^ügcl ^ufammen ber '^ia] felBft ftcigt ein

menig unb e§ !ommen Oier ©trafen jufammen bie ein

fe^r gebrutfte§ ^^InbreaSlreuj moc^en. S'^^^ ©trafen

oon unten l)erauf, ^tüct) öon oBen l)erunter. äßa^r=
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fc^ctnlid) ftanbcn jitr alten 3ctt btc §aüfer gegen bent

Umpd Wim nic§t, er ift grabe gegen ^Jlittng gerichtet

nnb I)atte Jncnn- man fitfj bie §änfev tnegbentft btc

fdfjönfte 5(nyftd§t. 3Dte ©trafen mü^en fc^on öon

^^tltery gelnefen fe^n, me^r ober ineniger, benn fxe folgen 5

an§ ber Sage be§ ^erg§. 5^nn Begriff iä) nid)t ret^t,

tnarnm ber Tempel nicfjt in ber ^Xtitte ber ^^Ia^e§

©eiten fte()t, ciiblic§ fanb ic^'s.

S)ie Strafjc bic Hon Tiom l)eranf !ommt \vax fd)on

gebaut, Inie id) Oermnt^e, nnb ber SSanmeifter rii^tete 10

ben Tempel fo ba^ er Hon ber ©tra^e au§ fic^tBar

tonrbe, nid;t gan,] gerabe fonbern öon ber ©eitc.

3rf) tniü (toitty föott) einen ftcinen yii§ niadjen

ha% e§ benttid; Inerbe. ?lnt Stempel (ber Jacobe t)er=

fte^^t fid;) ~§aB id) bie größte ?yrenbe gc()a6t meine ir.

3been nnD (Srnnbfä|e Beftardtt ^n fe()n,

©ie ift 6orintt)ifc§er Drbnnng bic ©änlcnitieitcn

bem 5tngenma§ nad) et)t)a§ über ,^Voct) ^Jiobel. Sic

©änlen fjaBcn itjre ^üfe nnb üBerbiey SBürfel. fo=

bann ^picbeftale aBer bie 5piebeftaEe finb eigentlich ber 20

bnri^fdjnittne ©odel, benn 5 Xreppen gef)n jtnifd^cn

ben ©änlen ^inanf. -^ünf Ineil bie alten bic ©tnfen

nnglcid; madjtcn. HnterljolB gingen noc^ me^r ©tnfen

nicbcr, bic id; nii^t BeoBadjten tonnte, tocil fic tl)cily

Oerfdiüttet, t^eil§ mit 5pf(after ©leinen belegt tDoren. 25

£)iefe ':Jlrt ben ©od'el ^n ^erfdjneiben nnb bie Srepl^en

llinanf^nBringen ^ab iä) nie gebiEigt, l)ier aBcr toar

cs red^t, benn bic 6ngc bc§ $pia|e§ jtoang ben ?lrd;ited=
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teil mit bcu treppen Ijineiii ,311 gclju. 5o faim uii»

ba§ bejte Tupfer nic^t lehren toic bie ©cgeninart.

(Sie lärmen mir fo entfe^Uc^ um bie Cl)ren

ba% iä) faft nic^t foi'tfc^i'ciöcn fann.)

5 ^icicy ift c6cn ber alten .ßünftter SBefen ha^j iä)

nun mct)r anmut^e a(§ jemals, ha^ fie mic bie 'Statur

fic^ üßeratt 3U finben hJuBten unb botf) etira» rta^re^

ctma§ leBenbigeS ^erüorjubringen muBtcn.

9lac^f)er t)a6 ic^ einen §errlic§en 5t6enb gehabt iä)

lu Bin öon '^tififji nacf) ^oligno ]u ^u% gegangen unb

f)a6e micfj nur mit bir untcrl)a(ten, nun lärmen mir

bie ^taliäner bie €§ren fo öott ha^ iä) nichts jagen

!ann.

^a iä) hit armen ^Bauern auc^ f]ier fo mit 5Mf)=

lö fetigteit hit Steine umtoenben fal) bac^t icf; an beiii

Äoc^6crg unb fagte recf)t mit innerlichen .Soeraen^^

träljuen: toann merb ic^ einmal Iniebcr in .^oc^Berg

einen f(^önen ^Benb mit il)r fcijern? 3(^ fage bir

meine liebe, toenn fie nur l)ier ha^ 61ima ni(^t üorau»

•-'0 Ratten!

Wdi bem unglaublichen l'eic^tfinn ftd) nicl)t auf

bcn äiJinter öor^uberciten leiben fie Ujie bie §unbe.

äßir tooltten» "beffer machen.

©Ute 5kc§t meine liebe. %a Särm l)ört auf, icf)

25 l)abe fie auijgcbauert. ^3lber aucfj iä) bin mübe.

"DJlcin 'Jlbenbfpa^iergang mar gar fcl)i3n. 33ier Dolle

Stunbcn an einem '-i^erg l)in, rcd}t5 ein fc^ön bebautet

2:l)al.
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^d) tommc mit bem S^oldc rcdjt gut fort unb mit

einem einzigen ^ai)x ^xaätiä unb mit einem mäfigcn

(3dhc tüoUt id) f)ier obenauf fcljn. 5lBcr ey i[t nidjt

ber 5)Mjc unb bcr ßriftcnj mevtl).

Sßenn id§ fo benifc I)cut i[t 2)onnerftag unb hm

uadjftcn Sonntag tüirft bu in 9tom fdjlafen nacf)

brctjfig ^ofji'cn äßunfd; unb .^ofnung. (Sy ift ein

närrifd; £)ing bcr ^^Jtenfcfj. SSerjeif) mir, bcr äBinb

gieljt burdj bie Q^enftcr iä) fuble nur fo fort.

(^utc ^lad)i.

b. 27. mmhi. Zani.

SSicber in einer §üle filjcnb, bic üor einem ^a[)xc

Dom (^rbBcBen gelitten, menb icfj mein GJckt 5U bir

mein licBcr ©d^u^gcift.

äßie Dertüöfjut iä) Bin fül)l irf) erft je^t. ^d-jii

^üijxc mit bir ju leben Hon bir geliebt 3U fe^n unb

nun in einer fremben äßelt. ^d) ff'ötc mir'y borauy

unb nur hie l}öd)fte 9lotl)menbig!eit tonnte mid) ^mingcn

ben ßntfdjlu^ ^u fofeen. 2a^ uuy leinen anbern @e=

banden l)abcn aly unfer l'cben miteinanber 3U cnbigen.

Serni liegt in einer !öftlid;en ©egenb, bie ic^ biefen

Slbenb non einem Spaziergange um bie Stabt mit

f^reube befd^aute. 6in ^pricfter ift feit ^Perugia, ba

mid) ber @raf Gefare öerlaffen mein ©efa^rtc. S)a=

burd) bo^ id) immer Jt)ieber unter neue 5Jtenfd;en

!omme, erreid;e id) feljr meine ^Bfidjt unb id) ber=

fidjre bidj man mufe fie nur unter einanber rebcn
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tjöicii tuaö has einem für ein lebenbig ^ilb beö 9aii3cu

Sanbeö gicbt. Bic Ijaöen unter eiuanbcr einen fo

fonberboren 5iational unb © t ab tßifer, lönnen ftdj

atte einanber nic^t leiben, bie (Stäube fiub im ciüigen

:-> ©treit unb bnS alle» mit immer IcBfjofter gegeumär=

tigcr Seibcnidjafft, bQf3 fic einem ben ganzen lag

ßomöbic geben unb firfj Wo^fteHen. 8poIeto i)a6 icf)

öcftiegeh nnb tüax auf bem 5(quebu(ft ber 3ugleic^

S^rütfe öon einem S^erg gum anbern ift. ®ie jel^en

10 SSogen bie ba^ %i)al füKen, ftcl}n, öon ^acffteinen ifjre

;^^ar)r'§nnbertc fo ruf)ig ba unb hiVj SBaffcr quiUt nod)

immer in Spoleto an alten Orten unb (^nben. 2)a»

ift nun ha^j brittc 2Ber(f ber Eliten bay icf; fefje, unb

tüicber fo fc^ün natürlid;, jtoedEntäfig unb iro^r. 2)iefen

15 gxofen Sinn ben fie gehabt t)al6en! — (5§ mag gut

fcljn tuir ii^oUcn mefjr baöon fprcc^en. — 6o t)crf)o^t

luarcn mir immer bk 3BiEfüf)rlic§teiten. £er äßintcr=

taftcn auf SBeiffenftcin, ein 3Uc§ty um dM)t5, ein im-

gcl^eurer ßonfecft 5luffa| unb fo mit Saufenb anbern

20 S)tngen. 3Öa§ nic^t eine tüdi)xc innre ©i'iftenj l§at,

X)ai !cin Seben unb !ann nicf)t lebenbig gemacht tuerben,

unb lann nirfjt gro» fe^n unb ni(^t groö toerben.

S)ie näctjften üier äßoc^en toerben mir öoUer i^reuben

unb WMjt fel}n, ic^ tüiE auf|3a(fen hja§ \(i) !ann.

25 boy bin iä) getoi^ unb !ann ess fagen nocf; !eine

fatfd)e ^bee I)ab id) aufgepackt. @§ fcf;cint arrogant,

aber id) tueiB eö, unb toei^ hjay ey mid) foftet nur

bay äßatjre ^u ne()men unb ^u faffen.
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©t. ßiucififfo tjali iä) md)i ctgeittlid) für ein

UbcrblciBfel ctne§ ScmpelS, (bo§ I)ei§t eincS impcU

bcr fo ftanb) Jonbern man §Qt ©äulcn Pfeiler, @e=

Midt gefunben unb jufammengcfütft nic^t bumm aber

tott. Sine ^cfi^reiBung luäre an tDeitlänfig unb iftö 5

nic^t Inertf).

2){e 9tönnfd)e @ef(^id§te iüirb mir al§ iuenn id;

baBet) gciDefen iuäre. Sßie luitt id) fie ftubircn iüenn

i^ 3urüd!omme, ha iä) nun bic ©tobte unb SSerge

unb SIf)ä{er Icnne. Unenbli(^ intercffant .aber lüerbcn i^>

mir bie alten ßtrurier. ^^n |}uligno tonnt iä) ba§

©emälbe ^Jvapf)ael§ nid^t fel)n ey Inar dlaä)t, fjier bie

äöafferfätte nic^t c§ luar 6alb 9iac^t. Se^ meiner

crften turforifc^en ßefung Italiens mu^ unb !ann iä)

nietet alte§ mitne()men. 9tom! 9iom! —- ^ä) jielje i^

mi(^ gar nid^t me'^r au§ um frül) gleich bei) ber .§onb

^u felju. dloä) ätoel) ^lää)Ul unb toenn uny ber ßngel

bcy .S^crrn nic^t auf bem äBege fd;lägt; finb tütr ha.

Sa iä) .auf bie 3l|)eninen öon S3ologna t)erauf !am,

jogen hie äßolden nocf) immer nad^ 9lorben. .-3um 20

erftcn fal) iä) fie gegen 5Jtittag nacf; bem ©ee öort

^Perugia 3ief)en unb T)ier bleiben fie auc^ Ijängen,

3ie^n aud^ gegen •)JUttag. S)a§ aEcy trifft mit meiner

§t)potl)efe rec^t gut überein. Unb ftatt ha^ hie grofe

$piaine beS ^0 ben ©ommer aEe Sßolden nai^ bem 23

5Il)roler ©ebirg fd^idft; fo fctjictt fie jc^t einen X()eil

nad) hm 5lpeninen, im SCßinter mel)r, (bie übrigen

äßoWen bleiben out^ Ijangen) bal)er hie tHegen^eit.
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Xa5 Öcbirg ift fid) Bt-j ()icrl]cr immer mit Itieiiigcii

^Ibtütidjuiigcn o,idd). ^mmcr bcr alte Äialct, bcffcn

^lij^ Sagen auf tiefen (e|ten Stationen immer fic^t=

Barer tnurben.

5 Serni liegt am ^itnfang einer fc^öncn ^piaine 3h}ifrfjcn

^Bergen, alleS ift nocfj .Qalcf, nic^ty 93ulfanifcf)e':> l)a'6

icf) fpürcn tonnen, l'iegt a6er cBen tüie 33otogna brübcn,

fo t)ü6en an einem Gnbe. 9}ieUeic^t luirb unö morgen

tttoa^i Dorfommen. 3SoI(fmann fagt§.

11) S)ie Olioen fangen fie nun an ab^ulefen, fie tf)un ey

t)ier mit ben öäuben, an anbcrn Crten fc^Iagen fie fie.

äiJenn fie ber SBintcr übereilt bleiben bie übrigen

6i§ gegen ha5 ^xüiiyaijx Ijängen. öeute i)ab icf; auf

fe^r fteinigem SSoben bie gröBten ältftcn S^äume gefcf)en.

15 öeute früf) ging ein redjt falter Sßinb, 3lbenb5

toar c» tüiebcr fc^ijn unb lüirb morgen f^eiter fet)n.

©Ute 9lac^t meine Sicbfte. ^d) f)offe bu ()aft nun

meinen 33rief üon äJenebig.

(Sitta (Saftellana. b. 28. Dftbr.

2u S)cn leljten ^Jlbenb tüitl id) nid^t fef)(en, eä ift nod)

nid)t ad)t llf)r unb aiifi'ii ift ^u ^ette. ^aft mär id;

bcm böfen Grempel gefolgt.

.Speute it)ar ein gan^ f)eitrer l)errlic^er 5ag, bcr

''Blorgen fe^r !alt, ber Sag !lor unb trarm, ber Slbenb

25 cttüa» tüinbig aber fc^i3n.

33on 2erni ful)ren toir fel)r früfi auy. Xa id)

angefleibct fdjlafe toeiB iä) mir nun nidjt^^ f)übfd}ery
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aU bcy ^[Roigcuy nor tag aufgctncdt 311 incibcii, niidj

in ben äöag'cii 511 fe^cu uiib jlDifdjcn Schlaf unb

äBadjcn, bcm Sag entgegen ju fal)ren. |)eute l)at

miä) bic ^JJhifc tüieber mit einer guten ^rfinbung 16e=

glütft. 5

5laini [tiegcn tuir I)inau| ef) e» %üq \vax, bic

^örütfc IjaB id) nic^t gefeljn. S^on ba Xl^öler unb

liefen, 9lä^en unb ^^ernen löftlic^c (Begenben, oEc§

^altfgebirg aud; nid§t eine Spur non einem anbern

(Scftcin. 10

Dtrüoli liegt^ auf einem Hon ber Z\-jha eljmal»

3uiammengeicf)lemmten ^icöfjügcl unb ift Hon ^at>m

geBout bie ienfeit§ be» ^Iu^e§ ^erge^ofjlt finb.

©oöalb man üBer hk ^rüde pag. 365 f)inü!6er

ift, fpürt man fc^on ha§ üuüanifc^e Serrain. 5)lan i^

fteigt einen Scrg Ijinauf ber auS grauer Satia Bcftcl)t,

'

mit tnei^en fogenannten ©ranaten. 2)ie 6(}üuffec bic

üon ber §öf)e nad; Gitta (iaftcEana ge'^t, ift t»on

cBcn biefer 2ü'oa, fcfjön glatt gcfal)ren, hav gan3e

Serroin ift nun 33ul!anifcf). 20

S)ic Stabt ftef)t auf önlfanifd^em Suff, ber h.nc

gemöfjulid) auy -ilfdjcn, 33imyfteiuen SaHaftiidcn be=

ftcfjt, in ber 9Jäl)e ber Stabt I)aB id; ienc SaDa nidjt

tüieber gefef)n.

S5om ©d;lo§ ift bie 3tuyfidjt fdjön. S)cr SSerg 25

6. Orefte (Soradte) ift ein tion ben Slpcnnincn aB=

fte^cnber (meiner U6cr3eugung nac^) iialdberg an bcm

unb um ben bie S^ulfanifd^en ^^euer gelüütet IjaBcn.
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Xic i^ulctauifcfjcu Strccfeu [inb öicl nicbrigcr alö bic

'^tpcuuiucu uub nur baö burdjreifciibc äBaffcr f)at fic

ju bergen unb Reifen gemocht, ba ftnb aba fdjönc

©egciiftänbc, üBcrf)ängcnbc .ßlt^pcii ic.

5 5hm gute ^laäjt. ^Jlorgcu 3l6cnb in 9iom. dlaä)-

I)cr I)aB td) utcfity mcl)i- ju itniuidjcn at-o bid) uub

bic lucuigen uieiuigcn gcjunb U3icber3uic()u.

9tom b. 29. CftBr. mmhi^.

^JJicin 3tücl)tcy Sßort foH an bid) gcridjtct fctju,

w nac^bcm ic§ bcnt -Sjimnicl Ijcrjlic^ gcbandt IjqBc bafe

er niic^ I)ier^er gebrodjt 1)01.

^ä) fann nun nidjty fagen alö id) bin I)icr, idj

i)a6e nad) S^ifd^Beinen gcfc^idt.

5la(^t§.

15 2ifc^6ein h)ar bei) mir. Gin föftüdj guter yileufd).

^sä) fange nun erft on ,^u leben, uub öercljre meinen

Öeniuy.

^Jtorgen me^r.

b. 30. mä)i^i.

20 3lur ein $ll>ort nadj einem fet)r reidjcn 2age ! ;^\d)

f)abe bie tüid)tig[tcn 'tKuinen bei? alten yioniy Ijeute

frü§, l)eut ^2lbenb bie ^^cter»firdjc gefeljen uub bin

nun initiirt.

^d) bin 5U 2if(^bcin gebogen unb I)abe nun aud;

25 Uüi}c bon allem 2ßirtf)5l)aui? unb ^Jveifeleben. Scbc
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Eilige 5lnmcrc!ungcii über bcn 33cfut».

b. 19. \mär3 1787.

3llte Saüa. 5tm ^^u^e. äßciter f)iiiauf l)iu unb

^cv 3Ct[treut. balion lonnte id) feinen 2)entlitf|cn

93egriff fa^en.

Sqüci üon 71. 3.^cgetation bcrjelbcn. Scidjt9cfIof5nc

Döcrflärfje einer altern Soöq bcn gro|'en ^JtfcfjcnBerg

I)ernnter. tok geftanbne 33ntter mit 6ctprl.

Der grofee ^Ift^enberg fcf)on gegen bic <Spi|e luarm

unb mit ©c^tüefcltfjcilen flie^enb.

Diiy ftel)enbe 6tütf alten (Srater^;, bampfenb, belj^

nal)e l)ei^.' ^^lie^enbe !^atio, bie fidj einen langen

.^ügel l)inunter mac§t auf beut fie in einem ßonal

tücgfliefet.

Sangjamtcit. iuie [ie tiefer !ommt äl^önbe.

Sie madjt fid} ein '3)od) tuo fic l)crauy6rid;t. unb

arbeitet unter ber l^rufte. ^JJtadjt fid) Dc^en in

tuunberlidjcr .Uegelgeftalt. 3)ie Prüfte fie^t Une ein

^(aben anö, mit gejadten ^Kiefen. 8el)r fc§ön ftel)t

e3 fo frifd; auy, lr)eit Oalb alle» mit 5lfd;c bebcdt ift

unb nuin nad)l)er feine ^bee baUon l)at.

2)er glül)cnbe gtu^ 2at>a luar oben ol)ngcfüf)r

G ^^almen Breit unb ging in ein fd;roffe§ Xtjol Ijinab.
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5(uy ben Ccffen üBet bei* ^JHinbung pfiff onfialtcnb

Siift unh festen lüic ein .ßoc^eii.

2ßir tüorcn auf bem 5lf(fjcii ^cvflc imb bcm mitt=

lern Sc^tunbe, ftottfer ^auä) quoll au§ bcr tiefe,

r. äßir tnarcn faum l)tna6 als er ju tönen unb 5lf(^e

unb 8tetne ju Werfen anfing. S)ie Steine fielen auf

bem ßegel nieber unb rt)llten l)cra6. 2;ie 5lfdje reg=

nete lange nac(}^er etft auf mw.

S)ieCeBen bie iä) fc^on bcfc^ricbcn 6efu(^t i^ tniebcr.

10 ^3ietne ^emerdfung ift ricf)tig baB fic^ bie S^pi^n hnxd)

Sublimation machen.

Schöbe ba^ btefe ^Qpfcn an bcr l'uft verfallen,

. unb baB man öon ben anbcrn fc^önen Sublimationen,

be§ Sal 5lmmoma(f§, be§ Sd^tncfclc^ ic. nickte mit=

^' nehmen !ann. (^ö öeränbert fic^ glei^.

2)er Sc^ttiefelbampf ift oft fel)r Befc^tnerlic^ ,
ja

unleiblid^.

yjtancl)erlet) Wirten Coöen f]a6 id) auf it)rer (fnt=

ftel)ungömeife ertappt.

20 S)iefe eilige 5lnmercfungen fdjidc id; mit, ()e6c fic

auf e§ bient ,^ur Erinnerung.

[9. ^aipril.]

2:er äßeg nac^ Bagaria gel)t über .^alcf Suf,

,^al(f Suf mit Sa§pi5 unb anbern ^erggefd)ieben,

bo§ §au§ Valguarnevi liegt auf einem Urfalcf (Reifen,

25 ba§. SBelöebere ift auc^ Urlaltf.
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©eBürg. (Srftc§ Söget. ^Jhifc^cln. ßovaHcn.

2. Säger, ^ufd^eln unb ATal(^. ^luffteigcn ^ald;

SSrecia mit tot()em S^on §od§ — S^aiä grau feft.

Pietra della Santa ^al(ff|3at. aiüeifel^aft. Söd^cv.

©triemen. Urfad^e. &

Gipfel. §ö^len. 3icgenbrerf. |)ö^lc bev Ijeiügcn.

|)atle tüte attbre .^ivc^ett. — ©c^iff. ^L^or^of. S5eid§t=^

ftü^Ie. 3l(täre iiitten öerbctft. ^ätirtte. Reifen xc{j§t§.

Söd^cr. (Si-otte. S3le^ ^IBleitimgert. «tnbfaben. 3tt=

fdjrirt. igt im ©raBc. Sic^t. Sßaffer (^iefä^. lltar. w

^eilige. ^J^artttorbilb. ©eftc^t unb .^änbe. Ste=

gettb in ©nt^ütfung, Steckte §anb unter beut .^opl

9iing am tleinen Ringer, 5trmBanb an ber §anb.

Sinde .^onb an ber Bruft, bott 9ti-nge bie finger,

Sotfen Beft öcrgolbet. ^^iatürlic^e fc^one §aare. v.

Mäh, WataU öergulbet. (^ngcl ber i()r SBlumen reid^t.

©olbne Blumen ^ronc auf bem .^au^t. (Segitter

5^effing Blumen 2)rat barüber. Sant|jen. 5Jialtf)efet

^reu3.

Elemente ber 2;oEf}cit be§ ^^rin^en ^poKagonia. ao

^J^ienfc^en. SSetticr, 3?ettterinnen, ©panier unb ©ie,

53to^ren, SürdEen, S5u(flic^e, alle ^itrten t)erinad)§ne,

^tüerge, aitufüanten, 5pulc§ineuen , ©olbaten, ^nti!

.^oftüm. ©Otter Göttinnen. ?Ute franabfdje ."iTleiber,

©olboten mit $patrontaj(^e unb .^amafc^en. 2r,

Spiere. 9iur tf)cilmeife ^^ferb mit '!)}icnfcfjenf)änbcn,



17«7. ^(pvif. 335

Wmiä) mit ^pfcrbcfopf. Slffen. Xxaäjm öor aüem
iinb ec^tangcn bnmi alle arten f^^igurcn alle arten

tion ^Pfoten, öerbopplung öertüecf^^tung ber .»i^öpfc.

(Sric^ifc^e ©efc^idjten mit ^ut^oten ß^iron imb

ö ?l(^ia uTib 5pulcineü. 2)er Spiegel ben ein Sati)r

einem äßeib mit einem ^^ferbefopf t)orf)äIt ift ba§

äßapen be§ .^auBe§. 5i)ret)cinigfeit in bcm ^tDCl^tcn

%i}ox. ßarijatiben.

23afen. 5tIIe Sorten öon OJionftern nnb Sc^nördfein

10 hu untertt)ärt§ ^u 35afen Sandten unb pBt^n enbigen.

1. S)ret)einigfeit. ^tiefen mit Gamafcljcn. 2. ^^loennc

^aluftrabe. ^ebcftalc 2]afen ©rnppen. 3. 5Jianer

al§ Mtinifl- ^- @gt)ptifcfje ^igur in ber 5Jioner am
Z1]ox. 5. SpringBrnnn ol)ne SBaffer, ^Jionnment 3er=

i-, ftreute 93afen. Statnen auf bie 5lafe gelegt. G. 2:ro(^en

ba^toifc^en Ööttcr XB. 3ltlaci ber ein $Ii}einfaB [tatt

ber äßelttugcl trägt. ^illtcSoubc tioagcfteHt XB. ^äntfc

unb Sau6e öom Cmfel l)er. 7. Spielleutc ^Jlonfter

^tnerge. 8. ^JJtonfter 5lffen.

20 S3or bem ^allaft ßaijfer in .^arifatur mit bem

Soröeerfran,') auf einem 3h^crgen 5ei6 auf einem

Selpl)in fi^enb. .S^Qbern unb ha^ Öcfims. mit tleincn
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lüften, ©(j^iefc ber (SeBäubc be§ §ofy. ^ufQmmen=

fe^uiig ber @tup|)en.

i i I i i I llnterfä|e inenn bie (Figuren

I 11 I nti^t ^od) genug U»aren.

©d^on in ^^alermo Be^tüeifelte id) bc§ ^rinjen 5

^PoÜagonia Driginalttnt, er f)at 33orgängcr gefjobt

nnb ^JJhiftcr gefnnben. 51nt bem äl^cgc nad) ^Jlontcale

fielen 3tx}ei) Ungef)euci- an einer Fontaine unb auf

ber @alite einige 33afen nöUig in feinem @ef(^mad

S)at)on !ünftig mel)r. to

hinter 5JconreaIe tnenn man ben f(^önen äBcg

öerlä^t unb in§ [teinigtc @eBirge !ommt, oBen auf

bem 9tü(fen liegen ©teine im äßege bie iä) iijxcx ©d^tuere

nnb 3]erti)itterung nac^ für ßifenfteine na()m ??

^2(Ee§ ift Bio an bie §ö^en BeBaut nnb trägt Bcffer n

ober fd)(c(^ter. S)er ,^oIdfftein jeigte fidj rotf) unb

bie öerlüitterte 6rbe an biefen ©teilen aud^ rot^. S)ocf;

!nnn id) noi^ bie ^Jicnge roti)e S^onig !ol!ige 6rbe

elitären. S)er ^oben ift fc^r fd^tocr al§ näd^fte S5er=

tnitterung beS (SrnnbgeBirg?. baldiger S^on, o^ne 20

©anb. trägt trefftid^en SSai3en.

SBir fanben alte fel)r öerftümmelte oBer fe^r ftordt'e

DelBäume.

^etteljunge ber bie 5lcpfelfcf)älen auffrißt. §unbe-

bie t)on ^etteljungen, biefe bie Inieber öon alten S5ett= 25

lern öerjagt tnerbcn. ^anbinerdESneib. SSettler mit

ber 5erlnmpten Soga ber firf) immer jndft, alc^ Gamerier.
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Einlaufen bcr äBirtfjc burcf) Bettler tna§ man t)er=

Inngt. ©cfdjidjtc bcr 4 Statinen, ©utcv A^etturin.

ber 3iiglei(^ ©tallfncc^t, Cicerone, (Sorbe, (vintäufer

^oä) unb aEe» ift. Alcamo gemauert Sette. ©cfjönc

5 Soge ü6cr bctn 53iccr^ufcn. la Sala ^krdtplalj für

boö ^öl)erc ©cBirg. ?luf ben .^ö^eren S^ergcu ber

Delbaum 6aru6a, graj:tnu§. 3 3>n^rc Favata, Grano,

Riposo. Grasso fa ])iu niiraeoli die i Santi. S^er

äßeinftod" iüirb fef)r niebrig ge()a(ten. S)cr 2i>cin i[t

10 ]tt}x tnöcf;ttg. @ro^()ett ber ©egenb, I)o'^e f^elj'en, tiefe

2^§ä(er aber äßette inib ^Jcanigfaltigfcit. S)a§ frfjbne

boppcÜe S^al f)inter ^JJionreate, \vo nod) ein ively=

rüifen in ber ^Ftittc f)er5tc§t. 2)ic frnc^tBarcn "^dhcx

ftanben grün unb ftitC, inbe^ boy lüilbe ©eBüfd) auf

ir, bem S^ßege toic unfinnig Don Saluten inar. ^'inc 9lrt

SinfenBaum Galcga ganj gelb. !etn grüne» Slot ju

fef)en. ber 2Sei§born in frfjönftcn ^ouqets. '*^ln ben

5lloc bei) ^filcrnxo ()otte iä) fc§on ein fieimen bemerctt

ba§ id) für ben S>orboten ber nädjften Glitte f)iett,

20 I)ier fat) iä) bo^ iä) mi(^ ntd^t betrogen ^atte. SIut=

rotf)er .rtlee, "mk ein 5lmarant§ öon tüeitem, ^nfecften

Drc^iy. 5ltpenrö§(ein 6i[tu§. (Sine 5lrt .^l)a3inte mit

gcfrfyio^nen ißtocfcn. ^ora^o. AJlium. Aspliodelus.

§inQufrucfen Bi§ S^erracina ber ©eluäij^fe.

2-> 5i)a§ äßaffer bo» öon ©egefte ^erunterfommt Bringt

Quffer .^aldtftcinen, öielc (Sef^iebc eine» Duarjgeftcin»,

bo» iä) auf bem ^ar3 unb Bei) ,ßar(yBab ftl;on gc=

fe^en. £>ie ©efcfjieBe finb fe§r feft. !^ä) fanb 2)unc!e(=

0octf)c3 S55fvtc. III. 9UitO. 1. SBb. 22
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Blaue, 9iotI)e, ©elfte, SBraune berfd^iebnet @c^attt=

runcjen. %ud) f^euerftein (Sönge mit anfteT)cnbem

^JlarinorfoalBanb. unter bem -Reifen be§ %m\pd^

finben ftrf; fo gro^e ©tütfe ba^ iä) faft backte boxt

fct) bic (Sd^eibuug mit bem ßalcf unb beut Clunt3= 5

geBirg. (S§ ift a'6cx aEeS ^ugcbedt mit 9iafeu. 2Son

bicfem ©efd^ieBe fiub ganje .^ügel e^ man nad) 511=

camo !ommt, aud) jtüifd^cn Sllcamo unb ©egefte.

3)urd) biefe ©cfdiieBe unb ben ^etmalmtcn ©onb bicfer

6teiuai-t iüirb ber SSoben bort^in lodrer. 5lu(^ fte^t 10

ein i^ely om Sßeg, gebad)te ßiefel mit lofem (Banh^

Banbe geBunben. !eiuen ^a^pi» faub iä).

NB. be§ f^eud§el§ 3U gebenden lücgen ber oBern

unb untern S^ldtter. ^IRan götct l^ier fcl)r fleifig.

£)ic ^JZänner gcljen lt»ic Bei) einem XreiBjagcn baS ir.

gange felb burd;.

3nfcdten la^en jid) nun and; felju. ^n Palermo

nur ßibejen, Inenigc ^lut ©gel, ©d;nedcn nid;t fd;i3ner

gcfdrBt al§ unfte öielme'^r nur grau.

Sempel ju ©egefte. 20

3[t nie fertig getnorben unb mon ^at ben ^^lalj

um benfclBen nie bcrglidjen, t)ielmel)r l)ot mon nur

ben 9ioum gecBnet auf bem man ben Sempel Bauen

h)oEte, ring§uml)er ben ©runb 3U ben ©äulen gelegt.

2)cnn nod) jeljt fteljn bie ©tufen an mond^en Orten 25

9—10 ^u|3 unter ber ßrbe unb e§ ift fein -^ügcl in

ber dlä^c, öon h^m ©teinc unb Grbreid) l)ätten l)erunter=
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fommen.tönncn, auä) liegen bic Steine in einer meift

natürlichen Sage, anc^ finbet man feine Srünimer

barunter. Sic Säulen ftef)en alte, jtoelj bie umgc=

fallen inaren finb tüieber ^ergefteüt üBer^aupt für

' ha^ ganje ©eBaübe gcjorgt iüorben.

£ie 9k6enfciten f)a'6en 12 SaüIen o'^ne hie Gtf=

faulen, bie öorber unb öinterfeite G, mit ben ßcffdulcn

alfo 36.

Sic Säulen foltten eigentlich feine S^afen l^aben

10 iüie man an ber DZorbfeite jie^t bie fertig ift.

U

S^'iefey ^rofil öon ber Seite a angefel)n fie^t an?

qIv trenn bie Säulen auf ber öierten Stufe auf-

ftünben.
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?(iicf) ftc§t bie 3(nft(f)t öon 9iorbcn tüürtflic^ fo ati§

obgicid) bic Lienie b. ber ^usBobcn bc§ Scmpcl» i[t.

3Iuf ber 5J(itternac^ticttc oBcr fte§t c§ au§ qI§

tucnn bic ©äitlcn ^afen Ratten, aBer eS ift bic lh-=

farfjc lücil bic ©tcinc tticlrfjc in hk ^hJiitfjcnrämnc ce. &

totmncn foEtcn iiocl} lütf^t cingcicl'.t [inb Qitfi'cr in einer

©änlcnlncitc. 3)ic 33orbcr nnb ^intcrjcitc Injjcn autf;

i[)re Sänlcn anfc^n a(§ tücnn fie ^afen Ratten eigent-

lich finb öfter nnr bic ©tufen auygcfc^nittcn, nnb ba^

BIciBcnbc ©tütf fiel)t ang ober ift eine ^afe. (i^§ tniE lo

mir nic^t in bic 3(ngcn, IicfonbcrS bo bie ^tncl) oBern

Stnfcn nn§gc[cfjnitten finb nnb nlfo bic ^afc boppclt

tnirb.

S)te ^ö^ftn an benen man bic ©tcinc tranSportirt

finb ring? nm bcn Sempel nicfjt Uteggcl)ancn. (J§ 15

fd;eint mir andj bic§ ein S^cJncifj ha'^ ber 2^empel

nid)t fertig gcluorbcn. %m mciftcn aBcr ber ^u%=

Boben. 3)iefcr ift öon bcn Seiten Ijcrcin an einigen

Drten mit $V^Iattcn angegcBcn, in ber Wük a'6cr ftct)t

nod^ ber ro^e .^aldfclS, ()öf)cr aly ba§ 9^it)ean be§ 20

angelegten ^oben§, !ann alfo nie geplattet getncfcn

fet)n. 5lncf; ift feine Bpnx einer innren .^aEc.

9Iorfj tücniger ift ber Xcmpcl mit Stncc nOcr3ogen

getncfcn. 5)ie 3>orfprnngc an bcn ^^stotten ber .V^apitälc

m'6ä)i id) bat)in ciHörcn. 25

6r ift auv .ßaldftcin gcBänt ber fe'^r anSgcfrcffcn

ift nnb einem Sraöcrtin ä()nlid) ficf)t. ^c^t (feit 81)

ift er reftanrirt.
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3)ic gioBcn bcionbcrn Steine bereu Oiiebeiel ci-

loäfjnt !üimt id) niäjt finben, fie jinb Woiji 311 9icftQU=

rotion bcr ©aülen gcBrauc^t iüorbcn.

S)ie Coupe ber Steine ift fc^r cinfod^ aber [ctjön.

5 SSom (Sanken [ag id; nic^tö has mu§ Houds äBerdt

Bcfl'er tennen macfjcn al§ äßorte.

^te Sage ift fonberbar. am fjöc^ften ßnbe eincö

tüeiten langen S^aleg auf einem ifolirten §ügel, fielet

ber Icmpel über biel Saub in eine Ineite ^erue, aber

10 nur in ein (Zeigen 9Jleer.

3)ie ©egeub rufjt in trauriger |^rudjtbar!eit.

^HeS bebaut unb foft uicfjt betüofj ut.

3Iuf b(ü§enbeu 2)iftern fcfjmärmteu un,3äl)lidjc

©rfjmetterliuge, unb äßilber gendjel ftanb 8—9 ^uB
15 i)oä), e» fa^ auy tüie eine ^oumfd^ule.

3ßo eine Stabt gelegen, ift feine Spur in ber dläi)c.

S)er $IÖinb faulte in ben Säulen \vic in einem

äBalbe unb 9taubOi3gel fcf;iüebten fcl;rel)enb über bem

&cbaidt. Sie Ijatten lüofjl jungen in ben l'üdjern.

[5pu3,3uoli, 19. gjlai.]

20 . . unb uuicfjte einen lleinen 2:eic^ e. f. ber hie liefe

c. d. Ijatte. nun töar ber untre ^i)dt ber Säulen
c. b. t)erfc(;üttct unb !ein Sßaffergefcfji3pf lonnte boron

!ommen, bagegeu Ijatteu fie fre^c§ ©aftmaljl au bem

unter älniffer gefetjtcn Stütfe ber Säulen c. d. unb

2n arbeiteten .öölungcn l)inein in bic man größere unb

Heinere Ringer l)iueinfteclen fann. ^ic Säulen finb
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öon gricdjiidjcm Cipolin ^Jlarmoi-, uiib möQcii ben

Sd)aaltl){crcn, al§ eine auSlänbifdjc jortc 6|)cife trcf=

lief) l)crauyfc^autcn, nad) . . reinigte tnic er tep

ftc^t. NB. bie 5lfcf)c liegt iiodj, in bcr .^öfjc in

lueldjer bie 6änlen rein unb unangefreffen finb, um &

hm Senipcl l)cr.

äßic üieley Inärc ni(^t Don bcr ©olfatara, bem

Monte nuovo 2c. ju feigen. ^Jhir ein» glaube ic^

jiemlidj gcloi^, bo^ bie 23ul!anifd;cnäßür(!ungen

!einc tct)f tiefe llrfacfjen l)alJen. 21ief iüill i^ lo

l)ier nur unter bem ^Höeou be§ ''Fceer§ nennen. 2)od)

büy ift 3u unbeftimnit unb erforbert eine lucitläufigere

5luyfül)rung oly iä) ^cit unb 16i§ jeijt ßrfa^^rung

l)a6e.
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Der Zustand der voritalieni.schen Tagebücher Goethes

mit ihren massenhaften, oft nm* unsicher aufzulösenden

Abkiü-zimgen Hess es den Redactoren, unter ihnen noch

W. Scherer, räthlich erscheinen einen möglichst genauen

Rohdruck der vielfach sehr unleserKchen Handschriften zu

bieten, alle Abbreviaturen, alle thüi-ingischen etc. Schrei-

bungen, die verschiedener Interpretation Raum gebende

lässige Interpunction und sonstige Flüchtigkeiten zu walu-en

und so der Forschung gleichsam ein Facsimile vorzulegen.

Eine andere Behandlung hätte den Apparat ungemein be-

lastet und im Texte doch eine Menge Puncte offen oder

strittig lassen müssen. Das Burkhardtsche Verzeichnis ab-

geküi'zter oder incorrecter Formen wird auch zünftigen

Lesern willkommen sein. Es erhebt keinen Ansj)ruch Er-

schöpfendes zu bieten. Am Schluss der ganzen Abtheilung

wii-d ein vollständiges Register die Orts- und Personennamen,

mit knappen Erläuterungen, umfassen.

Die weimarischen Tagebücher dieses ersten Bandes hat

C. A. H. Burkhardt, unter gelegentlicher Mitwirkung von

E. Sclmiidt und J. Wähle, bearbeitet. Die schweizerischen

Fragmente von 1775 und 1779 Erich Schmidt, dem es

gleichfalls an coUegialer Hilfe bei der Nachvergleichung

nicht fehlte; derselbe das italienische Reisejom-nal. Unter

den Jugendurkunden der ^Werke" (I. Abtheilung) werden

die „Ephemerides ", Lesefrüchte aus Strassburg, erscheinen.

Gursivdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Sdiipa»

ha&itx Ausgestrichenes der Hs. g ^ = mit Bleistift.
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Schweiz 1775.

Ungedruckt, Goetliearchiv. Ein Heftclien kl. 8°, mit

den beiden bescliriebenen Deckeln 16 Bll. Aussen von Riemers

Hand „Tagebuch. Schweizerreise 1775." Bl. 2. und Stück

von 3.' enthält die bouts rimes; alles petit gedruckte nicht

von Goethe, das Datum oben von dem Schreiber der 2. Strophe,

der dann die Reime für die 3. vorgezeichnet hat u. s. f.

3.1 folgt unmittelbar die erste Fassung des Liedes Unb

fri|d;c 5tQ'f)tmtg, 3.^ der poetische Gruss an Lili, 4.^ die später

genauer beschriebene Route Amsteg-Gotthard, 4.^ der Hexa-

meter Utib bcm, 5.—7.' leer, 7.^ quer mit Tinte erster Ent-

wurf der erst im Garten zu Weimar verfassten Verse @ib

ba^ tagtoercE meinet ^änbe, 8.—11.' leer. Neuer Anfang, um-

gedreht, 15.2 ^ß_i y(jn der Hand eines Führers oder des

Wirthes Meyer selbst 2§aIIainan (Thalamtmann) ßafpar 2ln=

tonj Meyer S)re^ .ßönig tnirb in 23tfem an ber Tlattj und von

Goethes Hand Ziffern einer Preisberechnung), 15.^=4, 14—20,

15.1=: 4, 21-—5,5 (mit grossem Spatium auf 11.') das eigent-

liche Tagebuch, z. Th. wörtlich benutzt in „Dichtung und

Wahrheit" Buch 18 und ausdrücklich als Xagclnid) oder (S)e=

benf^cfti^en erwähnt; zum Zeichen der Erledigung durch-

gestrichen. Alles — ausser 7.- — g^, vieles sehr verwischt.

Im Goethemuseum haben sich folgende von Goethe

datirte sehr kunstlose Folioskizzen gefunden: 1) 9iigi b 17 Suni

1775 im Dd)fen (die Stube) 2) b 17 Sun 75 (Seestücke)

3) üiigi 18 ^. (Blockhaus) 4) 19 i^im 75 mxÜß f)au§ am
SSiet äÖalbft. ©ee 5) Bet) Saenau b. 19. NB bie ©teine bundel

hü^ ,^^oi^tvcxt t}ett unb burcf) hon auiiBIirfenbcn bunifeln ÖJrunb

ertjolien (Haus) 6) 5(ttborf 19 ^. 7) b. 20 ^. (^otijaxb 8) b.

21 ^. 3^rad)entl)al 9) Doppelfolio mit zwei Figuren ©d^ctbc

a3lid nadj Stalten Hom 6Jott()ovb b. 22. Sun. 1775 10) 22. Sun
Urnet ßoc^ 11) 23 Su» Ikner Sodj 12) 23 Sun Seufelä ©tein

13) 23 Sun. 3;eufeU a^tüde 14) Doppelfolio 2:cufcl'3 «rüde

15) So^nnni§ Sag ßierftenfelb

1, 5 ergänze ©äuen 11 Clios nach dl^alias 1.3 )ö***§!

wohl irgend ein Neckname für Lips 2, ri ©djiucijct nach

§üi[djcr] 9 üoE] lies ]oU 11 Sanun nach ctiicu 3, 21 gaO
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22 liebt 23 Sffiar loar 4, lo äBüftc nach IDilbntH 12 X^xkii

evljcltcu unsicher 21 clüigcn vor (Sotter 5,-^ nie vielleicht

um 6 beit aus am 21 Gtofter vor im 6toft 6,0 bcr aus

beB vor i^nntns fallen Haufdicn ^Nlüticl}ern nach phimpcit

s ;33cnad} ganz deutlieh für 5ßi|nau i« Saumrofi nach IWciiiU

tt|tcr 19 G)cfd)tcu 7, 2. 3 (Filter — öcgcnb vielleicht von

andrer Hand 4 U vielleicht 5t ö.— I:.] Öd| Hon 2?er=

lic^ingm fonft S^odtot?

October 1775.

Quartblatt aus dem Nachlass der Frau von Stein, Uni-

versitäts- und Landesbibliothek Strassburg; zuerst gecbuckt

bei Scholl, Briefe und Aufsätze von Goethe aus den Jahren

1766 bis 1786. Weimar, Landesindustriecomptoir 1846

(2. Titelausgabe 1857) S 158ff, danach bei S. Hü-zel, Der

junge Goethe. Leipzig 1875 3, 697 ff. Die Überschrift von

Goethe.

8,2 gfieröftobt aus gbersborf 5 auf — 3»^"«!* üdZ

10, 7 pgel abgereist 17 mit aus mic^ la ftört

Die weimarischen Tagebücher befinden sich im

Goethearchiv. Ausnahmen sollen verzeichnet werden. Die von

1776—82 sind, wo nichts anderes bemerkt wird, autograph

;

ebenso das italienische. In den benutzten Kalendern —
s. u. — wurden für jeden Monat zwei Blätter Schreibpapier

eingeheftet. Das Bestreben, die Notizen den gecbuckten

Daten übersichtlich entgegenzustellen, konnte bei dem Um-

fang mancher Einzeichnung nicht dmxhgeführt werden,

weshalb Goethe auch die Innenseiten des Dm-chschusses

ausfüllte und Data in schwankender Weise beifügte, manch-

mal auch geschriebene Data ohne Eintrag Hess. Oft laufen

die Notizen, engzeilig oder mit starker Aussparung des

Raums, durch einander, und es ist nicht leicht eine jede

richtig einzureihen, da er wiederholt leere Halbzeilen zu

Nachträgen verwandte, auch wohl quer über freie Seiten

oder grössere Spatia weg schrieb. Lücken sind meist durch

freigelassenen Kaum bezeichnet. Die Schriftzüge schwanken
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sehr. Auf solche Ausserlichkeiten nimmt der Apparat nur

in kritischen Fällen Rücksicht.

Die Tagebücher 1776—1782, mit Ausnahme der schwei-

zerischen Blätter, excerpirte zuerst Riemer, Mittheilungen

über Goethe. Berlin, Duncker u. Humblot 1841 2 Bde passim.

Den ersten unvollkommenen Text bot C. A. H. Bui'khai'dt,

Grenzboten 1874 S 377 ff auf Grund einer lücken- und fehler-

haften Hs. im Archiv des Kanzlers v. Müller, der die Ori-

ginale nicht für eine Publication, sondern zum Zweck der

von ihm geplanten Goethebiographie hatte auszugsweise

copiren lassen und dessen Anordnungen leider in allerhand

Bleistift- und Rötheispuren dem Urtext aufgeprägt blieben.

Auf zwei vollständigeren aber keineswegs erschöpfenden,

im Wortlaut ungenügenden und ohne rechte Kritik be-

nutzten Abschriften Kräuters fusst R. Keil, Vor hundert

Jahren. Leipzig, Veit u. Comp, 1875 2 Bde (1. Bd Goethes

Tagebuch vom 11. März 1776 bis S.März 1782). Vgl. dazu

E. Schmidt, Anzeiger der Zeitschrift für deutsches Alterthum

19, 163 ff; Düntzer, Archiv für Litteraturgeschichte 5, 377 ff

(reiche Erläuterungen, aber viele unhaltbare Conjecturen

ülter die Lesarten der Originalhandschriften); R. Köhler,

xVrchiv für Litteraturgeschichte 6, 230 ff. Die älteren Drucke

bleiben selbstverständlich im Apparat unberücksichtigt.

Zeichen.

(Sonne) : Frau v. Stein.

-^1- (Jupiter) : Herzog Carl August.

j) oder (^ (Mond) : Herzogin Anna Amalia.

X- : Herzogin Louise.

y(^ (Schütze) : Prinz Constantin.

Q (Venus) : Gräfin v. Werthern.

<^ (Mercur) : Wieland.

A : Bode.

1 I

: Freimaurerloge Amalia.

©c V
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Abgekürzte oder iucorrecte Namen und andre

nicht sogleich verständliche AVortbilder.

31. : Aufzunehmender (in der

Loge) 138.

3(cfen : Aken.

3(Ipcrftäbt : Aliierstedt.

SUftäbt : Allstedt.

2Utenberge : Altenbergen.

9lm. : Herzogin Amalia.

Slmalic : Amalie Kotzebue.

iJlmerbad) : Ammerbach.

5(ppel : Aijpelius.

5trtöbexg : Ariesberg.

3lj(^erofen : Unter- oder Ober-

A.scherliofen,Walddistrict.

Stuerft. : Auerstedt.

33. : Unbekannte Begleiterin

der Corona Sclu-öter 59.

S. : Behriseh G6.

35. (Ütiecfgen) : Friederike Brion.

SBcidjm. : Baclimann.

58ad)ftäbt : Bachstedt.

a9at. 117 und 2?atl) 105 und 1U8

:

Jery und Bätely.

SBatl) : Batty.

»cc^t., Sed)t()., 2?ed)tol5~^. : von

Beclitolsheim.

5BcrenOurg : Bernbui-g.

58erg. : Berger.

33erl. : Berlin.

58ctn^. : Herzog Bernhard.

5Betn»b., Setnftorf : von Berns-

torff.

35orftenborf : Porstendorf.

93tf^tD. : Braunschweig.

9?ud)^ot5 : Bucholz.

SJuffart^ : Buchfart.

3Burg : Elgersbui-g.

I

3?ügclo : Büchelohe.

6. : Corona Schröter.

6. 21. : Carl August.

Gabcrtö : Cabarts.

dammerO. : Kammerberg.

ßammftcr. : Kammermeister.

6arb. 3?oiiat). : Cardinal Bona-

ventura.

6atl : von Stein.

ßaftr. : Castrop.

^aii). ftirdje : Katharinen-

Kirche.

GlQ'itl^ot : Nicolaithor.

ßlauer : Klauer.

6t. : Corona Schröter.

6rift. : Christoijh Sutor 53.

6riftc( : von Lassberg 61.

ßrumeborf : Grosscromsdorf.

6uni» : Cunitz,

S'. : Dannstadt.

2). : Dessau.

Salb. : von Dalberg.

Denft., 2)cnftett, 2}ennftäbt : Den-

stedt.

2;. ^. : Der Herzog.

2;iIIcbo : Tilleda.

Sradeuborf : Drakendorf.

S^ubetft. : Duderstadt.

Sürberg : Dön-berg.

G. : von Einsiedet.

erfatb : Eckardt.

ß^rig«. : Ehringsdorf.

Gid)enb. : Eichenberg. s. zu 54,?..

6iuf., Ginfieb. : von Einsiedel.
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@ia. : Eisenacli.

ßmilie : Frau von Wertlicrn.

©nöt^. : Ernsttlial.

erf. : Erfurt.

©ruft 31. : Ernst August.

6ä.bac^ : Asbacli bei Eichel-

born.

(Sfd)ljl. : Aeschylus.

e. %. : Erster Tag 16.

Q^dhaä) : Etzelbach.

f^. : Frankfurt.

^ibcU^nufcn : Vii»paclieclel-

liausen.

giccfgcn : Gottlob Sophie Chri-

stiane Johanna Friderike

Charlotte von Stein, die

Schwägerin der Frau von

Stein.

gl, g(ad)el. : Flachsland.

görbc : Förtha.

g;r. : Frankfurt 92.

^t., b. f^r. : von Fritsch.

i^ranfcnf)of)n : Frankenhain.

f^-tauh). : Frauenwald.

gtf. : Frankfurt.

Q^von^borf : Frohnsdorf.

Ö. : Präsident von Gockel in

Eisenach? 98.

Öabclb. : Gabelbach.

Ö^cbfcc : Gebesee.

6)cr^arb : Gerhardt.

gelo. : Gewaltigen.

Ö. ^. S. : Geheimer Legations-

rath.

©ian., ©r. ©tan. : Gräfin Gia-

nini.

©läfcr : Glaser.

©lauer : Klauer.

©öd)I}auö : Frl.vonGöchhausen.

©r. : Grinim.

©täfenou : Gräfinau.

©raff)., ©räfcittjon : Gräfen-

hain.

©reifcufl. : von Greifenklau.

©rcufen : Greussen.

©r. Supnij : Grossenlupnitz.

©ro>j S^aöcrtö : Gross Tabarz.

©roä Ütubftäbt, ©rofcn 9iubft. :

Grossrudestedt.

©rotf)., ©rütf)aufcn : Grothus.

©r. 3Bcer : Grosses Wehr.

©itefctb : Güssefeldt.

^. : Herzog oder Herzogin.

.1^. : Heumann 80.

^angc ©icfjen s. zu 83, 4.

^ar'älebcn : Hardisleben.

^ä^ne : Hayn, Hayna.

^. SBcrnb. : Herzog Bernhard.

^. 2*. : Herzogin Durchlaucht.

.^clmolb : Helmoldt.

Rennet). : Henneberg.

^crb. : Herder (auchvon Hei'da

in Eisenach).

.^crin., .^crmonft. : Herman-

stein.

§cr3. S. : Herzogin Louise.

.gjcrj. 5Ji. : Herzogin Mutter.

i^crrcn ©ojferft. : Herren-

gosserstedt.

^. ©. : Hans Georg.

§. g. : [beim] Herzog gessen 15.

^. 2. : Herzogin Louise.

^. 9Ji. : Herzogin Mutter.

.^oll. 6omp. : Holländische

Compagnie.

.I^oläfc^iicr : Holzschuher.
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.^)Dl3h)cifig : Holzwoissig.

.^omb. : Homburg.

§. 31. : Hofrath.

^

^uft. : Hufeland.

^üte : Hülsa.

^. : Fr. von Imhof.

3-., SC 3fm : Ilmenau.

SnSbcvg s. zu 99, ß.

3iöc^f)., ^öd)^auS. : Frl. von

Göchhausen.

J. 8. : Johannes Secundus.

^. : von Kalb sen. und jun.

^. : Knebel? 87.

,ff. : Kochberg.

^atctfetb : Catterfeld.

ßaufm. : Kaufmann.

fibg. : Kochberg.

ßcftn. : Kästner.

i^cttcl^. : von Kettelhodt.

Itfm. : Kaufmann.

ftivc^ .^aictn : Kirchhasel.

m. 84 : V

Älcin ipcttftcibt : Kleinhett-

stedt.

itlcmba : Clemda.

itlingoüftr. : von Klinckow-

ström.

Ä(. ©c^arbt : Kleine (Sophie

von) Schardt.

^I. Sötnmcviitgen : jetzt We-
nigen Sommern.

Ä'n., .ßneb. : von Knebel.

ßodib. : Kochberg.

9:x. : Corona Schröter.

.Rv. ^onint. : Kriogs-Commis-

sion.

Äranicf)f. : Kranich fei d.

ßvaufe : G. M. Kraus.

Ätone : Corona Schröter.

S. : Lenz.

S. : von Lichtenberg 21.

S. : Lila 34.

2. : Frl. von Waldner .38. 71.

Stt 33 : V

Sanbgr.Soi^: Landgi-afen-Loch.

2aX>. : Lavater.

Sei) : Graf von der Lej'en.

Sgrfcu Soc^ : Landgrafen-Loch.

Stdjtb., ßidjtmb. : von Lichten-

berg.

Sinder : von Lyncker.

Singen : Caroline von Hten.

S. Cppet : Tochter des Geh.

Raths von Oppel.

m. : Wilhelmine (Mine) Probst.

m. : Merck.

SRoj. Sc^m. : Baron von Schmie-

del, i^ens. Major?

5)iat. 27. 30 : ?

DJiaue : Maua.

mcü. : Meilingen.

5)le,5elbad) : Mötzelbach.

9Jlietig : Mieding.

5)Hnc : Wilhelmine Probst.

5;iittc(ftein : Metilstein.

mold : von Moltcke.

Monzamh. : Severinus de Mon -

zambano (Pufendorf).

3JJutf)gcn : Erdmuthe von Stein

oder von Schardt ? 30.

9tcncnborf : Nauendorf.

5{cut). : Neuhaus.

5ieuf)ei(igcn : Neuenhciligen.

9ieu()offn. .^lalbe : Neuhotthungs-

Halde bei Ilmenau (längst

verschwunden).
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^Z. StöHing : NiedeiTöblingen.

yini^U : Neussis.

9lcuit)inbcn : Nahwinden.

DJovt^aufen : Nordhausen.

üb. ©t. : Oberstallmeister.

Di-bnif : Ohrdruf.

D^manftäbt : Ossmanstedt.

Dttet§£)utg (DttevSburg) :Etters-

burg.

5p. : Plessing 56.

i. : Prinz.

5ß. X>. 2). : Prinz von Darmstadt.

i. : Wilhelmine Probst 89.

5pctci: : Peter im Baumgarten.

^i)xi. : Philipp Seidel.

$Pf)i§. : Physiognomisch.

5pi. : Plessing.

5ßIto. : Plundersweilen.

5pr. 6. : Prinz Constantin.

!pv. ^. (B. : Prinz Hans Georg.

ih-. mai)l : Professor Wahl.

5ßuffatt : Buchfart.

9t. : Reichert.

9t. Seccatore 37 : ?

9tofteiit). : Rastenberg.

9tcb. : Redoute.

9{eb. bc§ Wii. : Reducirung des

Militärs 86.

9teid)art : Reichert.

9tembr. : Rembrandt.

9tcu§ : Reise.

9tf)einf)attöbr. : Reinhards-

brunn.

9tietf)nDi;tfcn : Riethnordhausen.

9tilicf(cBen : Ringleben.

Ütolfd^lcben : Roldisleben.

9töbccfi'v : von Redecker.

©. : von Seckendorf.

©an§. : Sanssouci.

©aufclb : jetzt Thangelstedt.

©dj. : Schnaus.

©c^injel : Schünzel.

<Bä)n. : Schnaus.

©c^n. : Schnack s. zu 74, 23.

©i^ömburg : Graf Schönburg?

©c^r. : Corona Schröter.

©(i)tt)ob^. : Schw^abhausen.

©d)to. 91. : Schweizer Reise.

©dcl : Sckell.

©tet)Ci;§ : Dr. Siewers.

©t. : von Stein.

©t., ©tab"^. : Statthalter

(von Dalberg).

©teinort : Steinert.

©treiiBet : Streiber.

©tÜ53Ctb. : Stützei'bach.

2;. : Tante 36.

%aüb. : Taubach.

2:eiij^vcben : Teichröda.

jL^uönelba : Frl. von Göch-

hausen.

3:tcf., Siefutt^, Sifurt : Tiefurt.

5roba(^ : Taubach.

Zx. ^x. <Bä)aä)i : Treue Fried-

rich-Schacht.

%u^ : Frl. von Göchhausen.

Udjtr. : von Uechtritz.

33icftotgen : Victoria Streiber.

aSolgft. : Volkstedt.

m. : von Wedel.

m. : Wieland? 15.

2ß. : Weimar.

m. : Wilhelmsthal.

2Bai3cnt)ou§ : jetzt Stutzhaus.

Söolblt. : Frl. von Waldner.
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25>ebi(^, aS>cf)bid)t, 2BcT)e()icf)t : 1 Sffiölfer5()aufen : Wülfershausen.

Wcbicht. 1 Sßötto. : Frl. von Wöllwarth.

2Beb. : von Wedel. I

gg^bg. : Wartbui-g.
SSJetefen : Wetten.

\ cr,^ ,x. o iir j.i r>o^ .„ ,„ . 2ÖS.rt.T§ : von Wertherns 98.
3ößeifje : Weissen. ' '

mibaä) : WünLach.
|

2ßurm : von Wurmb.

2iMlf)t.,2Silf).t^.:Wilhelmstlial. 3cutfd). .^lau? : Haus des Lieu-

Wi^l : von Witzleben.
j

tenantZeutzschamKegel-

äß. 5Jl. : Wilhelm Meister. |
thor.

1776.

Nach verbesserter und alter Zeit wohleingericliteter

Sachsen -Weimarischer Calender auf das Schalt-Jahr

nach Christi Geburt 1776. Weimar . . . z.u finden bey Conrad

Jacob Leonhard Glüsing. Quart. Bleistiftnotizen werden

besonders angezeigt. Auf dem buntmannorirten Umschlag

ein Schildchen, worauf von Goethes Hand: 1776; so sind

alle Tagebücher bis 1782 bezeichnet. 15 Ell. Bl. 16, von

unbekannter Schreiberhand, ist lose und wurde erst neuer-

dings im Goethearchiv gefunden. Bis 11, 13 hat Philipp

Seidel das Tagebuch geführt und seiner Anregung sind

vielleicht die regelmässigeren Notizen Goethes, der dann nur

eigene Angelegenheiten eintrug, zu verdanken.

März.

11, f) folgt b. ^8. bin 3c{) mit bcs f)er509s Kammcrbicncr

mittags 3 Ubr von IVe'mav roeg. 5 Ul]r in Suttclftebt, von

ba b. 19 lTad?t5 {2 ab durch Tintenüberzug fast unleserlich

gemacht.
April.

11, 18 §. <Baäß.

Mai.

12, r, 3 nach <^ 9 6 aus 7 lo 7 aus 8 Ubcr nach

rtad? 16 erfutt üdZ 22 %b. = %bmU

Juni.

14. 1 5Jcittag§ über 2Ibcnb5 :. 5riorgcnb§ nach pr. r>.

Darmftabt angeF. is 14 aus 13 i9 der Name des Dorfs
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ist von Goetlio ausgelassen, nicht festzustellen. 20 fj- nach i>.

'22 brt). ßalb. 15, 2 Sicfurt ühev l^clrcbcr

Juli.

16, 2 12 aus 11. 4 13 aus 12. 11 Dbcrflnttm. ilünfte

beim 17. eingetragen, ist aber durch 4 herauf zum 1(1. ge-

zogen, wohin es offenbar gehört. k; Wiit — fpn,yevoii iUlZ

17, 2 in nach uon 9 lies 5Icuf)offit. 20 ?tbciibc^ nach lliitta[ij$J

2C. beut aus bcr 6 aus g aus .iiofid'nlDcrfcii

Aiig-ust.

18, ?> '^ad) aus 5tad)t s—10 ursprünglich g\ dann jeden-

fiills viel sj)äter mit Tinte nachgezogen 2fi vor 9 ein ver-

dickter Strich wie 19 19,2 Oftetation 4 ()attcn 10 \}tx-

jd)lnfi"ncv üdZ 14 %b .— pxob. zwischen die engen Zeilen ein-

gefügt. 20,2 l)ter vielleicht ^in 8 ©nglid) 10 so! ge-

meint sind Kalb jun. und sen. i3 2) nach bei) welches

durch Correctur verschnörkelt ist. is ^ogb nach Hitt.

20 ^JiüvfleiiS. ^uicf) ÜdZ 22 3U

Septembor.

21, i?. i^xnt) nach H 19 ritt wie aus fii[()r ?] 22 '\ — bann

ÜdZ 24 flefürftcnfinbert ganz deutlich 22, 3 bei) nach Hü.

^\ verschnörkeltes Zeichen 9 bei) 51<evtitrf), üdZ 10 ()eimlid)e

über nuijleidjc 12
f
nach gtnbtcfcft. 23, 3—:. //' y mit

aus mtd)

October.

24, u Zi\ 25, 4 mit über 5U 12 3tbenb? nach Die i?au

22 ©infiebel nach fj 2s gecnbigt. ha^ 26, 1 ^m nach llTeift

2 bei) nach im 3 ©tetn. 4 9tnd)t§—Sen3 üdZ

November.

20, 8 ?lbcnb über ITiittag 10 (Bcbattcr gcftanbcn zwischen

den Zeilen und zwar über (Jonfeit mit. Dieser Passus muss
entschieden zum zweiten November gezogen werden. Die

Taufe bei v. Koppenfels, um die es sich hier handelt, war
am 2. Nov. (Weimar. Wochenblätter). 14 Ad mancs J. S.

ÜdZ 22 ©taff^ Sobt ÜdZ 2.; Wdi aus ^x 27, 4 n. SÖebel
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üdZ 7 12 aus 11 8 13 aus 12 ge3cid)nct bann üdZ -jt 24

aus 23, das Datiun 23 ist im Druck weggelassen, weil ohne

Eintrag. 28, 2 um — juvücf üdZ o ftittfc^eigcnb

Deccuibcr.

28, 16 cingel)oU nach abcjcbolt -.'ü— -.n; auf einem losen,

erst neuerdings eingelegten Quartblatt von unbekannter

Hand 29, lo 2ßel)mut() unb über imb Ölmiben 22 ^tljcft]

Ölgift Keil! Gemeint ist natürlich eine Verspottung der

Wielandschen Alceste. 24 allein üdZ

1777.

Neu eingerichteter Schreib-Calender, auf das Jahr 1777

Weimar gedruckt bey Conr. Jacob Leonhard Glüsing.

Vergl. übrigens zu 1776. Zur Harzreise (S 55 ff) vergl. den

Bericht an Frau von Stein (Schöll-Fielitz, Goethes Briefe an

Frau von Stein. Frankfurt a. M., Literarische Anstalt Rütten

u. Loening 1883 1, 99f und 429 f), der hier unter der Sigle

St collationirt werden soll; doch werden blosse Abweichungen

der Orthographie und Interpunction , sowie Abkürzungen

nicht aufgeführt.

Januar.

30,12 5.) ohne Eintrag, deshalb im Druck weggelassen

13 G aus 5 17 1 nach bab 5tQC§ nach mit 31, 7 im — ge=

fat)ren üdZ 15 mit 6r. (Schreibfehler) 16 ÜJ^onbeii=

3etd}ung i9 ^^rü^ nach bei 23 braus nach 2lücs 24 iu^

— gefattcn üdZ 27 ottes — gcjicn üdZ 38, 1 mit — gcjien

üdZ 6— 8 ins Spatium in verschiedenen Absätzen theil-

weise schi-äg eingetragen 11 s^donfeil. 5U IVicI. ^rLm^

in ber Hittcr (Saffc. bcrum cjctricbcn. (Sartcn grü^ — üoll aufs

Druckpapier rechts aus Mangel an Raum geschi-ieben.

Febrnar.

.33, 10 ^unbe |)umor üdZ 17 &xobi). — ßn üdZ 22 6on=

feil. — Eis. ÜdZ 24 3 aus 2 ju nach nad} ßan[fc] o4. 11

<Bii)X fott besondere Zeile im Spatium 22 ^h-obc ü. t^ üdZ

23 28 ist im Druck weggelassen, weil ohne Eintrag, danach

ebenso 20, das auf einer neuen Zeile steht, wohl verschrieben

für 29.

0oetf)c§ 2i}cvfe. III. <!lbtfi. 1. 531). 23
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März.

35, r, SBot. 7 ©cene - ^aitfnt üdZ s SStebct 9ioticn=

fd)iefen üdZ ig ^fiö^ifl i9 SnfoOt üdZ 20 14 nach ^-^ 2ln=

fii[nft] 28 ^au — im Spatium 36,1 23 über 30 2 5ßev=

bruff — M. steht mittelst f zwei Zeilen über der richtigen

Stelle im Spatium :o Kann 26 aus 27 oder auch umge-

kehrt corrigirt sein, wahrscheinlicher ist das letztere.

April.

36, 19—21 Stiele —
I I

2 Paar Halbzeilen, getrennt durch

senkrechten Strich 24 d^eMtaroq undeutlich, correct wäre

&eioxcaog 37, i 5) aus 4 12 18 über 21^ 13 19 über 25

16 20 aus 21 17 21 aus 22. Zu 21 aber kein Eintrag, des-

halb 21 weggelassen im Druck is im Spatium mitten in

der Zeile 20 ^tadf) nach pi^t OtterSb.] Goethe wollte Ötters-

burg schreiben 2s 5Jlorgeit§

—

goäo üdZ, nachträglich ein-

gefügt.

Mai.

38, 19 SJIovgenby nach 3" *Ii[efiu't] 39, 1 30g nach
,

10 §u St. effen, fatib droncn C5e5cidjt. [gezeichnet] darüber das

was sich im Text findet 20 Schnörkel nach ü^icfutt

Juni.

40, 7 %x]6:j aus Le 12 ©enftett] S) aus % 22 steht im

Spatium zwischen 17 und 19, wozu Eintragungen fehlen.

Juli.

41,5—42,1 dieDaten2—7 aus 1—6 41,5 a§ nachcSreifcnfl.

(durch Puncte wieder hergestellt) 25 Dt)im§ — ^i^i'^^ üdZ

42,1 Tteuiic nach f^ab. 2 ^lubicnj nach bie 5 frü^ nach

21beiibs 9 gejetd^nct nach bct;ilci[tcn] u 12 üdZ 22 in

nach Sal] 25 im Spatium 27 Q^tül) — ßJcj. üdZ nachgetragen

%\\\ über iXadi 28 lärm üdZ 43, e—27 von hier ab voll-

ständig veränderte fast stehende Handschrift Goethes

12 25 aus 24 19 in nach 28 28 (Sebabct nach 3\

August.

44, .3 am Ende der Zeile weit nach 9 eingetragen

ä—11 23, 24, 25 aus 26, 27, 28 u 27 aus 28 ritt nach

meinem 28ten (Seburtstag 20 bet aus be§ 26 bem
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September.

46, 12 Crburf ifi. n 9il)ctii^artsbritim — ßnbettä unter dem

Text, mittelst f nach gricbrtd)Vobc «^o.stollt 2r. ^lubicnj nach

£anbta[q] 2G bis nach undoutlichom bifj 47.2 Wii nach IH

9 bc§ ScIicn-3 iUlZ 48,1'. untev— 2inbm üdZ 20.27 im Spa-

tiuni quer eingetragen zwischen 47, 22 und 24

October.

49, 2 mit aus öon n ©rufe nach Briefe 50, i3 auf

üdZ 28bo(^üdZ 51,6 Sanb nach Derbtn[bitngl la—53,4

auf zwei nach October eingeklebten Blättern 11 mit nach 3

19—23 in grösserem Spativmi schräg eingetragen

Noiember.

52,21—53,4 spätere Eintragung 53,3.4 g' für sich

abgesondert 12 mä) aus 311 54, r, in] lies im s 311m

(£tabt)alt. üdZ lo .^ct3og nach 5tabb. u und 20 27 und

28 aus 28 und 29 55, u gegen nach bcn ga[n5en] i7 3te=

felb über i)mi)n St hat vom 30. November nur 55, 10.11

und vorangehend 19. 20. Das dazwischenliegende fehlt.

55, 11 toom nach bis St i9 max ben fehlt St 20 nncnblict)

nach in *S^

December.

55,24 5ca^ — »aumonnÄtjöle fehlt .S"^ dafür: b. ^. 1t].

Xcüi) nad} gtbingcrobe. t)err[ic{)cr eintritt in §0x3. 5forf)mittag

in bic $ionmann-5t)D(e. 56, 1 ^lad)] anf St 4 ingrimmig] gvim=

mig St f.. 6 bcn — befahren] bio anf bcn Sumpf, bnvdjanä .SV

9. 10 jn — e}egenid}tcibcr] 3u 3ed). ©cg Schreibet St 13 öon]

öom St 14 unterirtbfc^cm] untcritbiicf)cn St nai^luadifen nach

auf 16 ßarotinc Sorot^cc] ftatotine nnb 2;orott)cc St n unb

SBcnebidte fehlt St gelö] SBade St is öot mir] nach

Sßade St 18. i9 toeil — brad)] aii bie ©tveifri33C St 21 9tpo=

tiefer fehlt St 22 3U vor fet)n St 24 in tiefem <5d)nec

fehlt St 2h. 26 aufgebrod)en — trug] auf bcm 53toden St

27 3(ugcnb(id] lag St ting^ vor bic St 28 unb oben] oben St^

57,2 3?cl)m] 2?ei) bem St 4— 8 friit) — cingcpadt] ftüf) 7

öom lorft). ab. übet bie SUtenau. |)alb eilf toiebet in ßtau^tf).

Darauf Grf)ot)tt — eingcpadt und a^om 2orf^. gcf)t ber äßccg

äurüd bic Scrdjcnfopfe herunter an ber ftcitcn äßanb t)cr. Übet
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bte gngetSßrone, 5lttenaucr (31M, Siticn Äu|3pe. St 9 frü:^

tyüb fiebcit im hiebet aitfgebrodjcn St 10 5(nbreai'bci-gc] 5Inbrca§=

bcvg St n— 58, u auf zwei eingeklebten Blättern 57, u
um 11 lV()v. St auf bcn St v< fc^r und biegmal fehlen St

nadjijcx nach 21bcitbs St is butd)] burd)d »S'i Sautetbcvg] Saittcr=

berge St 19 bcr] bte Äi 21 ©ilcfcx-oba] ©ilberobe *S< 24 allein

fehlt St 27 einen] einem St 2s fcf)on fehlt St nnb — SBeeg

fehlt .9^ ^art nach gicfro in G^ifcnac^ gegen 11. 5'^ 58, 1 nnb —
'föefeUf^aft fehlt St 2 gngüfdjer 9{enter. damit schliesst St

'i alten s— 11 eingetragen auf dem letzten Blatt nach leerer

Seite.

1778.

Verbesserter Calender Vor Seiner Churfürstlichen Durch-

lauchtigkeit zu Sachsen Churfürstenthum , incorporirt- und
andere Lande, Auf das Jahr Christi 1778 Leipzig,

Gedruckt und zu finden bey Gotthelf Albrecht Friedrich

Löper. Vergl. übrigens zu 1776.

Januar.

59—61 sind eng und fast ohne Absatz geschrieben.

Die Daten stehen ohne Alinea inmitten der Zeile. Goethes
Absicht, mit den gedruckten Daten gleichen Schritt zu halten,

ist aufgegeben; bei späteren Notizen tritt dieses Bestreben
wieder hervor. 59, 4 :^anffen durch undeutliche Correctur

hergestellt 7 SB. nach Jlt^. 11— (£djtoein ^0336 üdZ '

i? e^--

tem^orivte aus ej;tcm)3t)riren 60, 10 5tü(^t'5 über abcnb^ 12 3n.

17 '$xobi — 33aaet'3 nach llTtt

Februar.

62, 25 ^l tüeg üdZ 63, 2 Sßalbn. über E^f mf*., dar-

nach 30

März.

63, 3—4 im Spatium schräg eingetragen 13 14 nach

H 2lbenbs ber Poctifdic Porfiuncfcr \5 25 gebabet nach nad)

^i[cfurt] 64, 10 bevfd^unben wohl Schreibfehler für öer=

fcfitounben, wenn es nicht vielleicht die Bedeutung gencdt

haben soll.
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April.

64, 12— 14 im S^jatium schräg eingetragen \s Öcbaitcfen

nach iti taii[fenb] 65, 21—26 schräg eingetragen auf der

unteren leeren Hälfte des Blattes,

Mai.

66, 27 Slbenb — Ö. üdZ 67, 7 Glifium] m aas ßa

Juui.

6S, 1—8 in di-ei grösseren Absätzen eingetragen 7 mit.

8 9kc^t§ nach 3lbc[ubs]

Juli.

68, 9—14 in vier Absätzen mit Spatien eingetragen,

theilweise schräg 12 14 aus 15

August.

69, 12. 13 schräg auf dem zum August gehörigen letzten

Blatte links oben eingeti^agen.

September.

70,1—9 schräge Einträge in verschiedenen Absätzen.

October.

70, 20 Qit nach bcy 71, 7 7 9 schräger Eintrag von

9 im Si^atium 12 schi-äger Eintrag 20 für aus bot

December.

72, 23 bei) nach §u Ijaufc gcffcu 73, 9 btel Sieber

12 Uxbai. 26 3ld}tecft. 74, 23 Sc^n. wohl Abkiü-zung für

Schnack. An das mundartliche Schneck in der Bedeuturig

angenehmes weibliches Wesen kann man wohl hier nicht

denken. 26 nic^t, flatjrfje 75,4 2urd) nach (5 10 ©ine

aus eine 19 31 etwas üdZ

1779.

Calender wie 1778, ohne bunten Umschlag, aber Schild-

chen 1779 auf den gedruckten Titel aufgeklebt. Die Ein-

tragungen reichen bis zum September.
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76, s 6-tftcr üdZ. 13 ^ verschnöi-kelt 77, 13 (Srfte ©ejfton

üdZ 78, vj bic nach bag

Februar.

79, 1 3U aus bic n fo nach er 80, 7 fc'^x — Sßetter üdZ

13 25 aus 23

März.

80,22 sehr undeutlich, schwerlich für ^ zu lesen. Ich

habe 6 (Castrop) angenommen, den Goethe nie mit ^
schreibt 81,7—27 und 82, 7—27 auf einem eingelegten Folio-

bogen, von dem nur die ersten beiden Seiten beschrieben sind

22 nidjt nach fd? 82, is gcloafdjen nach gefodjt 23 bom über

bas 83, 4 .^aitge ©idjcn nach dl^ur Sad? [oder Saf V] so ! Waldort

auf der sogenannten Wüste an der Strasse von Allstedt

nach Naumburg, wo eine Wegverbesserung unter Goethes

Leitung stattfand. R. Köhler aaO 231 vermuthete .^^aagen

öder .^agen ©idjcn s 2Rtt nach Xiadj 20 noc^ nach 2iuf

22 auf nach nadj 22—84, 1 19, 20, 21, 22 aus 18, 19, 20, 21

84, 6 ßammftcr nach 2 ganz unleserlichen Buchstaben

April.

84, 16. 17 im Spatium 85, 1 üiel üdZ

Mai.

85, 21—24 schräg ins Spatium eingetragen 25 in aus nuf

Juni.

86, 8—11 schräg ins Spatium eingetragen 12 10] lies

17 12— 21 wahrscheinlich nach 22—87,3, welche diese Seite

schliessen, in das vor dieser Eintragung frei gelassene

Spatium, meist schräge eingezeichnet 87, 4 üljer den

grössten Theil der Seite schräg eingetragen.

Juli.

87, 13 an aus in 88, 5 onbctn üdZ is SSie nach ber

aus 89, 11 ncrficgen 91, i; feinen nach bcr 92, 7 fcl}t

nach bcni

August.

92, 17 aii^er — 2\ üdZ 24 nach 10 ein wunderliches

Zeichen, das auf eine sehr natürliche Entladung gedeutet
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werden kann 93, ii bann üdZ nach Xlcicb difdjc 94, ö 2oge

nach §[cttV] 90, 13— 15 5tbcnb^ — gcfdjlDä.jjt unter dem Text

mittelst t eingeschaltet i8 eine äöeile über gicidj ly ^i^ü^

nach dmchstrichenem 4j: 25 Mittel nach df^avaft; nach bittet

Spatimu für eine Eintragung zum 29. August, wozu nur ein

kleiner Ansatz in einer angefangenen 2 vorliegt.

Schweiz 1779.

Vgl. die aus Goethischen und Seideischen Tagebüchern

kaum lösbar vereinigten Blätter an Frau v. Stein (Scholl,

Goethes Briefe an Frau v. Stein. Weimar, Landesindustrie-

comptoii-. 1848 1, 236 ff, Schöll-Fielitz. Frankfurt a. M., Lite-

rarische Anstalt Rütten u. Loening 1883 1, 1810), die wir

gleich dem kleinen tagebuchmässigen Fragment an den

Herzog vom December 1775 der Briefabtheilung überlassen.

Vom Tagebuch Karl Augusts haben wh- leider nur die

S 09—90, tlieils von seiner eignen, theils von des Kammer-

dieners Wagner Hand erhalten ; sie reichen vom 25. October

bis zum 16. November. 4 S von Seidel über das Wallis mit

unbedeutenden Correcturen Goethes sind des Abdrucks nicht

werth.

September.

98, s—99, 6 = 1. S eines halben Quartbogens lo Vi nach

unb n 5l^nbung nach Hidjts is 5iac^ts nach 2Ibcnbs Krau

99, 5 fahren über ritten 6 ^nebcrg] lies Se^&i^i^ö

October.

99, 7

—

101, 26 sehr flüchtig mit Bleistift auf hinten ein-

gehefteten Blättern und am Rande der „Kurzen Anleitung

fiir diejenigen , welche eine Reise durch einen Theil der

merkwürdigsten Alpgegenden des Lauterbrunnerthals, Grin-

delwald, und über Meyi'ingen auf Bern zurück, machen wol-

len" Bern 1777, 30 S kl. 8, von J. S. Wyttenbach. Manche

der verwischten Worte sind mehr vemiuthet als gelesen.

99,14 Ütobfcfiocfen] so! für Üiab^Ifc^uggen grab ab unter linfs

15 oben nach bas i6 bi» nach untc is illönd)] Tlond

100, 6. 10 ©c^toatti ganz deutlich für Sc^mabri 21. 22 idj —
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ntd)t mit Kreuzohen auf nächster Seite nvichgetragen 24. 25

kaum zu entziffern vor 3^ ^^^C iiidjts gröfcrs i}c[cl]CU

28 jtrifdjcii nach wo oder mir

Norember.

102, 1—103, s Quartblatt; der Bleistifteintrag vom 8. No-

vember gehört zum Unleserlichsten im Archiv, flüchtig, ver-

wischt, auf Löschpapier, durch die Tinte der Rückseite ver-

dunkelt. Zur Entziiferung half die „Schweizer Reise" und

das freilich nicht viel lesbarere Tagebuch des Herzogs.

102, 21 auf nach aber oder über 25 iDönbe nach drei unleser-

lichen Buchstaben 103,2 (^ntenfange] so! der Vergleich

zielt auf eine Weimarer Örtlichkeit 103, 9—104, lo zwei

lose Bll. 8. 103, 23 Öteicn 25 Dcbe. Öcgcnb

Im Archiv noch ein Zettel 2^ay 5[)Jaiilt()icr toatf fid)

(fprong m üdZ) mit grofet (5)cfd)tcfltdjfeit ipo ,fclfcti i>cn pfab

und 1 S gebr. Folio vielleicht Skizze zum 5. November der

„Schweizer Reise" : 1.) 33otgelnirgc, ßald)berg. S3erfteinerungeit

2. 5fotcn 5lMiffons Sangrc^. 3. ©efüiyi baff man näljcr in»

^eilige fornmc. Sorljof bei; Ä'laldigeli. 4) Öcmfcn nad) ^ari§.

^lanbel mit 5JatnraUcn übcrijanpt um[tänblid)er. 5. 2ßii; traten

ba\)QX. G.) @r3äl)(ung bcr i\'utc boni 93tontOIanc l)on Sßonrrit

©auffurc pp. Zi\ä) ber ©nglänber 7) Cretins. 8) unb ttteitcr

mannigfaltige S?crge 9) Gapcnc im j^'^'^fc"- 10) ^lac^t» auf;

gcftanben. 11) Öilanbc boff btc tafdjcn tcid;ter tv. ©ie tüiffen

lucnig pp. 12.) ©tanb nidjt cntbedt

1780.

Der AVeimarer Calender. Vergl. zu 1776. Auf dem
Schildchen ist „unb 1781" von andrer Hand nachgetragen.

Diese Ergänzung stimmt zum Inhalte, da die Tagebuchnotizen

für 1781 nicht mehr in einem besonderen Calender sich

finden, sondern von Goethe auf 6 Blatt Schreibpapier, im
Format etwas grösser, dem Calender angeheftet sind.

Januar.

105, 2 vor sexti füge ein jj[w«cfo?], das, mit einem gewiss

zufälligen Strich versehen, im Text durch einen Irrthum

des Revisors ausgefallen ist 106, ii ein üdZ
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Februar.*

109, Ki ]o mich fcfj 24 faiii nach ^Ibcnb ly

März.

111, 1 b 13 tidZ 5 tüar nach \5. ir. worauf in H
unmittelbar folgt 113,il—2'.'; darnach 113,23—114,8 auf der

ersten Seite eines dazwischengehefteten Blattes kleineren

Fonnatcs, der Quere nach beschrieben; dann erst auf dem
zweiten Blatte setzt 111, i6 ein 23 2Bar — Xag üdZ 112,«

gefnüpft nach undeutlichem gcfiiüp 22 Zxnbc nach bcii oder

bic 27 Slbcubö nach 28

April.

114, 2u DOerflädje über 311 21 öcrfül)ü aus öerfütjlen ift

ÜdZ 2.') 2 nach Ia[ngc] 115, e (^iiiftebeln] lies (^infiebel

iun ÜdZ 23. 24 b. ©. a. b. 33. 3. =ber Sdjiner^ an bem S^ctn ju

116, 16—23 in vier Al)sätzen schräg auf das sonst nichts ent-

haltende Blatt geschrieben 20. 21 Goethes Datirung ist

falsch; es muss 26. auf ben 27. heissen. Vgl. Schöll-Fielitz

aaO 1, 465 22. 23 feit — ganj üdZ

Mai.

118, 28 l£id)t nach idj 119, 4. 5 2ßat — fpieltc ist nach-

träglich mit kleiner Schrift am Ende der Seite zugefügt

Mai. Juni.

120,16 2| nach Jlbciib 121,7 Tjalbc üdZ s mit nach

ben tote — anfam üdZ 15— 17 schräg eingeschrieben ins

Spatium

September.

124, 19 schräg eingetragen

Octobcr.

124, 20 in grossem Spatium 125, 3 im nach ITa

November.

125, 21— 25 schräg eingetragen

December.

126, 4 SSolgft. ebt ist von der Hand des Kanzlers v. Müller

mit Bleistift ergänzt.
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1781.

Vergl. zu 1780. Das erste Blatt benützte Goethe zu

Notizen üljer Besuche. Er trug eigenhändig ein: Jan 81

Hersieh ouö ßriftiania Voigt. Franke^iberg. Von Stangen

Nach diesen Einträgen machte Philipp Seidel, der auch

3erl)[tifd)er aus ^cBfttfdjet corrigirtc, folgende Notizen: 5lprtII.

SBalter föcridc au^ Stiga \)abm iji ÖJöttingen ftubirt. bon S^ctg

üon äßvangel öon ©djlaff au§ iJurlonb glcid)faltö in föötttugen

ftubitt.

Auf dem zweiten Blatte beginnen die Originaleinträge

Goethes.
Jaunar.

127, 9 Bclj nach 511 und zwei gleichfalls gestrichenen in-

einander gezeichneten Mondsicheln 14 8. üdZ 128, 5 mit—
bonn ÜdZ 6 3lt)enb» nach tu

August.

129, 20 b. 8. nach f 130, 2 Slernbtefranj — Sii-futt üdZ
24 tüo nach 3U 26 17 aus 16 131, 4 üefurt über i^aitfc

Blieb nach Kam 2[. 17 25 aus 24

September.

132. 13 (5ot[]a. Kodjbcrg nach Sci^jig

October.

132.14 1 über ^5 15 2 über ^6

Auf dem letzten Blatt des durchschossenen Calenders

von 1780 unmittelbar nach dem sechsten eingelegten Blatt

zu den Notizen von 1781 befindet sich folgende Einzeich-

nung Goethes: b. 2 Bept. 5ßtof. (Babin b. ^ingolftflbt. Diese

Notiz dürfte nach der Schrift des Tagebuchs in den Sep-

tember 1780 zu setzen sein.

1782.

Vergl. zu 1776. Gothaisch verbesserter Schreib-Calender

auf das Jahr 1782. Gotha, zu haben bej Johann Christoph
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Keyhers sol.Wittwe und Erben, gebunden in Leder in 2 Abth.:

Januar— Juni, Juli— December. Goethe setzt seine Bemer-

kungen in die vorgedruckten Spatien, von denen jede linke

Seite zwei enthält. Die rechte leere Seite hat er nur selten

in Anspruch genommen. Auf der Titelseite des Januar

zeichnete er ein: 5ieue S3efannt|d)aff teil : b. 28 ber Ötaf Medini.

Januar.

135, 18 !)ladjtö aus 3lb [^lOenb^] 2s DJHttag^ aus mittag^

136, 2 ^robe] 5)5 aus 3 -•'• -* -^^f '^^t-r rechten Seite des

Calenders, die für- Ausgabenotizen bestimmt ist, eingetragen

137,8 x^rVii).

Februar.

Auf der Titelseite des Februar zeichnete Goethe als

neue Bekanntschaften ein: b. Uten f^r. ö. ä^rciteutuiud) foit

SBuc^n. :3^te lodjtcr. ^^r. ü. (?g(üfffteiu. \{)xt gdjiueftet.

Mai.

140, 7. 8 steht rechts auf dem Ausgabeblatt.

Die zweite Abtheilung des Calenders, Juli— December,

weist keine Aufzeichnungen auf.

Italien 1786. 1787.

Das Tagebuch in Quart — Auszüge bei Riemer, Mit-

theilungen über Goethe. Berlin, Duncker u. Humblot 1841

2, 208 fi". 326, 11—20 nach einer Abschrift bei Scholl- Fielitz

(vgl. 2,629); vollständig abgedi'uckt, Schriften der Goethe-

gesellschaft IL Weimar, Böhlau 1886, mit Anmerkungen von

Erich Schmidt — ist später gebunden worden, und man

liest auf dem Lederschildchen in Goldpressung Staliäuifd)e

9ieife. Die Namen habe ich hier — mit Beibehaltung älterer

Foi-men wie Mulsesine — richtig gestellt, selbstverständliche

Abkürzungen ohne weiters aufgelöst, die Klammern ]: :|

durch runde ersetzt, für die massenhaften p und ^p ein-

geführt IC, getrennte Compositionsglieder bei Minuskel im

Anfang des zAveiten vereinigt, ein paar Fehler des ersten

Drucks verbessert, die Hs. wiederholt nachverglichen. Einige

abgerissene kleine Entwürfe geben nur Schlagworte für diese
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Niederschrift und sind durch dieselbe völlig erledigt. Die

Verweise auf No. IfF betreffen Skizzen in einer überaus

reichen Mai>pe des Goethcniuseums, von Goethe selbst be-

zeichnet: 1 5Püftf)aua 3iüüta 2 Sonau 2^ S^onau 3'» gegen b.

6od)L (See 4 aBald)fcc 5 6irl 6 gegen bcm Brenner 7 Olobevebo

8 .^nfcn bon 3:oi;I)ole 9 Logo di Garda 10 i. d. G. 11 CasieZ

fZt Malsesinc al Logo di Garda 12 5öcncbig dann Lücke bis

Rom. Weggeblieben sind die lose angehängten, in der

2. Abtheilung zu druckenden Mineralienverzeichnisse, die

Goethe später besonders abgeschrieben hat.

Stück 1.

zählt 33 BIL, wovon 1. (TitelbL), 3., 29. leer. Gebrochen,

Hälfte leer oder zu Nachträgen und Correcturen benutzt.

145, 10 3:3tUDba i-j '2tfd)enrentl) i3 aBeljben n ©djluanborf

146, 3 2l>o()[faI)rtöI)aufen 4 5Bcnebicftbct)ern .s 2Bal(enjee

6 5L)littelnialb aus DJIittcntoalb lu ©d;em6etg 147, 4 9)lan— 9

mit blasser Tinte aR 5 S. 148,6 fanftcn üdZ ii Sifc^en^

teutlj bie nach unb btc baii i3 Slifdjenteut is Stfd^engreut

L'3. 27 ©d)tt)anborf 27 aus 9tegenftatt 149, 3 gciüütrft nach t^crauf

5^vülbcr aus 5l>r)lbcr'3 i6 ©c^iUct üdZ 26 an§ aus and)

150, 6 ! aus , 10 redete] e üdZ 21 Ät 150, 27—151, 9 gt=

Jt)a§ — me^r theils aR theils unten mit blasser Tinte 151,7

unb— Gonfeqnenj dunklerer Nachtrag zum Nachtrag 11 Ijaben

nachgetragen 12 finb nachgetragen 25 No. 2 nachgetragen

152, 1 ^ofmanntfc^en 6 ©d^äfer nach is halbe S leer

20 Slbntg in die „Italiänische Reise" herübergenommenes
Versehen 21. 24. 25 <BadU 24 3 — ©aol eingeschoben

No. 2^ aR 26 b. 6. ©. Bleistiftnachtrag mit Tinte über-

zogen 154, 8 58e^ — 16 aR 8 i?obeln 21. 22 um — ou§=

3ufte~^en aR 23 mit — Stnrmalincn aR 24 fgaät 155, 1. 2

bret) — ©tüd aR s—10 ^ä) — um aR n aus überwogen, nun

156, 4 ^]ex 8 tüutben nach ücr[5cl^rtc . . .] 12 6ief)e — fol.

aR. In der geologischen Note kommt Goethe nicht darauf

zurück SO[>oI)lfaf)rtö^aufen 13.14 unb— etreic^te aR leSBot/lf.

21 58at)eru aus föftlid), lüte 25 6odjI. No. 3 aR 2öald;ev

No. 4 aR 26 6od)l. 157, 3 geregnet nach unb geregnet [aus

geregt] lo -fiaquet 14 äöollenfee 19 mit nach nad? 27 na=

türlidj nach ar[tig] 158, i3 er nach itj[rc oder rer] 15 3Jlittel=
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\oaib ijalb 8 augcfom. aR 22 2)iitte(lüalb 159, s ^al)cvii

!:> 6irt 23. 24 bcrftiegcn — foK aus öerfticg 161, 19 5Btin — o.

aR 162, 23. 24 fi^on — ©c^t. aR 163, c. 7 nur — fcfjlüebtcn

aR 7. 8 a(§ ^liebel — aufftiegcn aR 12 bie aus ba-5 1:. (a§t

25 =tcn toeißen aR 164, 12 tD«tJe nach lP[eige oder ölcfcjen'?]

165, 2!^ unb nach nb[ert^aufit] 166, 5 folgt leere Rückseite

13 fogleid) aus gleirf; 19 Süblücft nach ein unb Süboft aR
i)abm aus f)at 27 eigentlich üdZ bcm vor mel^r 167, 3. 4

die Parenthese aR 8 Sc^emberg u; S^encbicftb. wie häufig

Otcgenfp. 6av(öb. ^nnfpt. u. dgl. 17 aöald)iec 21 auf— ^'flanjcn

aR 168, 3 föaven üdZ 5 Fig. 1 nach Xio. \ wci[xcn] die

Abbildungen aR 6 folgt leeres Bl. 169, 3 ©rou nach

gcl[b] 7 folgt fjicr oben gegen bcin f^aufe s. u. 13 10 öon

nach DoU 11 4. fehlt und wurde nach dem Original des

Risses ergänzt ig mit. vor (Es 170, 'i fc:^triar3e aR 10 mit

S'Vanjen] mit über unb

Stück 2.

36 wie im I.Stück gebrochene Ell. , wovon 3., 4., 25.,

28., 29., 36. leer. 171, s gter^ingen 9 Iliittcuhjalbe 11 6oI=

mann -28 Bartolbw 172, 16 alfo nach aud? 173, 9 SJ^itteU

hjalb 11 ßolman 2«. 27 aus ein milbev fanftcr ^immel

174, 1 aR kleine verwischte Bleistiftskizzen von Lauben mit

und ohne Reben aus ^n langen niebrigcn 8 die Fussnote

ohne Zeichen aR 9 toäc^ft nach fd)i[e|gt] 176, o btf oder

bitf aus bid) 7.8 bie — /b?. aR 2 fehlt is 3iuß — Cnitten=

bäume aR 27 e§ fagte] e^ über [ic 177, 27 er für fehlt

178,3 bie über was n ein aus eine 180,23 eingeschoben

181, 15 aus tnar 182, 3 5iac^ nach ITtorgens 7 tuc^t nach

I>l[äst] 15 mir üdZ le t)or[tef)t üdZ 17 ^ö^ere nach ftär[Fcre]

183, 3 darimter später — Weimar ? — mit Bleistift unter bem

45 6Jr. 50 2)^in. 183,9 aus ^eiöt is bcn nach nadj 184, 20

lAmona bem nach bas 21 angelegt nach über etnaiibcr ftcl]ii

185, 27 JßartoUnoB 186, 3 b. — Sept. aR 15 Uferi nach

<S[eftabes oder ebürgs?] n aus einer 19 Bojaco 23 58ar=

tolino 187, 8 nic^t nach febr 10 bon — Siegentnaffer aR

27 mit nach niid? 188, 7 ic^ üdZ 21 aus tDicberf)0^1 22 fo

aus m[ufe] foütct aR vor etuHis 189, 6 folgt Spatium von

3^/48 u Don nach gc[genübcrliegcnbe?] 15 ßolman uiifolman

24. 25 aR fyärber-j ^aqnct 20—28 aR giirbcr 190, 5 6ol=
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mann ^ SBoijcn nach (roIm[an] 12 ^aroHe|3ipebif(i)c 13 ^äxbcx

ir. .^^cirfet k; folgt 3>cr3cid)nif3 bcv (^5clntCi§aTtcn blc icf) anf=

c^tpadi f)abe Nr. 1.—24. 190, -'g nnb X7 bc§ .^aibcn 3U aR

191, r. rnpfcn nach niacfjcn 6 äöälfd^e nach 3t^l''^'"Wc

1-2—u %i)nn — getoo^nt aR 14 fie üdZ ir) mit nach bte 2?.— 2f,

fehlerhafte Construction durch Vermengung von fef)tcn und

fef)lt on, aus der „Italiänischen Reise" nicht zu bessern

24 abgerissen für e» gab oder tuarcn ju fe^en 26 ergänze baton

Stück 3.

fortan geripptes italienisches Papier, Kleinquart, nicht

gebrochen, ohne Rand oder mit geringem; Stück 3. Bl. 30 ff

und Stück 4. noch etwas schmaleres und kürzeres Format.

Das grössere Blatt über die Uhr flmd sich, nebst einem

Entwurf auf grauem Packpapier, lose in einem kleinen dies

Thema umfassenden Convolut vor.

53 BU.; leer sind 16.'-, 20.^ 21.^, 47.^ halb — 53 193,4

516. 194, 8 6in — 9 eingeschoben für (Ein fd?Ied?tcs Kupfer

licoit bey, bcffcrc mcrben [idj anf ber ^ibliotbcif ftnbcu. 25 aus

eine 195, 7 ^'c^-'i^fli^ nach gicrbc 11 of)nc Orbnnng üdZ

13 aus einem 14 aus einer aus eine !'> nnb befcftigt üdZ

196, 18 obet — Pallio {Polio Hs.) blasserer Nachtrag 198, 2

bie SSüftc über fie 199, 10 niebern über legten 21 ©tetjfnft

über 2JItar 27 fie'^t fehlt, ergänzt nach „Italiänische Reise"

200, 12 falten über legen i;» in Sronje ift darüber 2 3 1

201, u aus ^nngtic^e 19 , C^aroto, fehlt, aber Spatium

28 Söouttqnn 202, le aus 5Jialbonron^ für 5DIarlbovongt)

204, 21 bie aus ba§ 205, 23 aus icbe» ein nach 5[tcvti]

207, 25 bon 2intoret[to] üdZ 210, 4. r. in — Snt)t§,^eit

udZ
fi'^

17— 19 nnb — nad; üdZ 30— 33 blasserer Nach-

trag unten 211, 1 balb üdZ 213, r> im nach üo 7 ic^

vor bie 10 be^ voi eines I8 folgt Verzeichnis der Steine

Nr. 26—35 215, 16 fä'f)rt vor ein iDcntg 21 gcf)t nach ift

auf beqfncmcm] 216,7 aus bebaut 9 c§— bu(fantfc^c blasser

udZ 10.11 nnb — bitbcn blasser udZ am Ende der S 12 10]

lies 20 3ci9- 217, 3 bon ir. "^abc aus übe 17 me^t nach

nodj 2'. meiften§ nach ein 218, 22 6a)3ri 219, n Gonte

nach lluifrdjcfc] 220, i3 %\\xa 21 %\\xa 24 fet)t nach mit

223,10.11 bcnn — fann nachgetragen 23 unb nach aber idj
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224, 21 3ipf)- wntl öfter was ich nicht mehr bemerke 225, i

aus reinlich, ein ?, iijn fehlt 4 c§ aus ein s aus brinite

10 graun ütlZ 22(j,ii fagt üdZ 221,6 Valnwrana 2.1 bor

231, 3 ber nach als 233, 5 S3etturtn nach poftiüiott feine

6 @^ nach une> 7 tticil nach big man 21; ^tai. 234. <;

bk iiä) ÜdZ 14 3]iüen nach pa[[lä|tc] 27 St. nach Von
235, 18 <Bt\)l nach 5p[rad^c] 236, 1 ^oi). 3 ^o^ 22 5üer.

2s Quercin 238, is (ang nach j[e] 23 ou» ^unft^n 239,28

ßremitanct scheint in ein fi-eigelassenes Spatium nachgetragen

240, 1 5)Jontegna über (Siotto

Stück 4.

61 Bll.; leer 1.-, 10. (für ein Portmit des Rhapsoden

fi-eigelassen '?), 25.- (Architecturzeichnung vgl. 261, ufi), 57.-

(57.' ad jiag. 15 Federzeichnung der Gerichtsscene 256, 11
ü"

vgl. 264, 5), 58. (ausser 1. Drittel von 58.i), 59.2ff.

242. 17 in nach ift fannt aus fein ein üdZ 20 636 üdZ

243, 23 aus GJroic 244, 1 norbüc^e üdZ 9 GJa^en nach

Stra[^en] 27 ^^.Ua^eB üdZ die Parenthese nachträglich

245, v> aus Scf)tffen iß am nach 5U 21 bie — ßtara über

bas 2Irfeual 22 an ber über über bie aus grofe f)in üdZ

23 Siiu'^frf'^ 246, 2 6inea aus eine5 5 bieß üdZ 8 alle?

über als is ic^ — 21 unten nachgetragen mir nach fie

bie göcabc üdZ 247, h folgt Kein Seetbter bat \o eine Faprt»

tiofe Sdjaalc t^crrorgebracbt unb Friedet ntdit mit tninbcrbaarcrn

£d)ccren nnb ^<xnq,tn herum als bicfes (Scbänbe ba ftebt.

8. 9 ber %[im üdZ is t)ö^e üdZ 248, u Öeric^ö 9totarcn pp.

über procuratorcn ober Sadjmalter le fragen — pp. über Fon=

fultiren i9 £bt)ffee über 3Iias 20 mä)i üdZ 25 jurücf üdZ

249, G nachträglich 250, 3 bal aus ba^ 22 in üdZ 252,

8

(ente nach roabrfdjcinlidj lanb ben ^nfetn nm^cr über ber

terra ftrma 9 aus Stat 11 felbft üdZ 16 aus leichter madjen

253, 1 ber nach bas 254, s für euc^ üdZ 17 569. nach-

träglich 20 566. nachträglich 255, 5 530. nachträglich

9 ber vor p 12 finnli(^en aus Sinn 17 «— Moise üdZ

256, 3 tt)e(d)e le^tere über bie 12 furj nach boc[b] 27 bem

aus ber 28 Crbnung nach ßar[monie] 257, 8 ber aus bie

14 getuenbet] g aus ()[erunter] 23 fiif)(te vor fo 258, 9 öon

nach ift 10 angefüllt 14 Capiic. ih Äorint^. sc aus
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tämx 259, c ?tn aus ^n a D. äJolcfm. (aus ä^.) i;» Theatro

S. Liica üdZ 24 aus Sldtion 200, 3 bcr iöetKcx- üdZ bic

nach bas 6 unb bietet — fingt üdZ 12 öon lllov[gcii] ^3iad)t 311

-

9lacf)t] das zweite 5tac^t über ITTorgcn 24 2l§)3ic 261,i93tanu§

21 Parenthese nachträglich 23 2x1^3)36 nach Jlraucrfpiel

3U —Luca üdZ 262, is im ^ßaEaft üdZ 263, 2.-) gcmeinee^]

e§ mit derben Bleistiftstrichen getilgt, wahrscheinlich von

Riemer 264, 2r. imge"^euer 265, 17 Sciavoni aber italienische

Incorrectheiten Goethes wie de werden nicht verbessert

21 @id)en üdZ 23 bie nach unb IHaterialtcn 24 boä) üdZ

aU 5Jiatcnaücn üdZ 25 "Reifen aus Ijitft 266,2 ubn

nach l]off idj 268, 4 ßomm. 7 neben über mit i4 |d)on

nach [tc 269, 26 it)te nach unb 270, 10 ^tal. ar. ba§

nach bcr 271, 10 ben aus bcr 28 brauc^ft] b aus tj[cbft]

273, 10. 11 unb — Sebcr üdZ 11 die Parenthese </', wohl

schon 1786 Schreibfehler Erygnium u Sie nach bas

274, 27 je^t ÜdZ 277, 5 man nach bic s gel)Ud)feiten

20 aus ßäppgcn 22 ouf aus au§ 278, 4 ^aupt()ürc 6 5DJann

nach cin5[ehi] für aus bot 7 aus 2!Bct)lt)afecr 18 Pa-

renthese nachträglich 279, 10 bct)ä(t nach t^a[t] 12 ic

ÜdZ 280, 4 3U fehlt 15 piu üdZ man üdZ i9 f)aben

über hätten 23 aus t)övten untet'^alten aus nntet^ielten

25 na^et üdZ 281, 3 in über aus hu aus bet 6 ben nach

auf 14 ba?j nach utib i9 fann fehlt 282, 19—21 Vergine

So^n einmal santissima zweimal Vergine dreimal unter-

strichen 283, 7 Sc. 11. 12 Sind} — 5ieben3immer. nachträg-

lich 284, 24 unb üdZ. 25 Anakoluth, fehlt gegangen oder

ähnliches mit näherer Bestimmung 285, 11 gegen — über

nachträglich 286, G tvo nach trocfen, i3 ben nach unb

287, 3 \i)x aus i^m 9 Äefjrig 16 fteinen üdZ 288, 22 fet)cnb

doi^pelt unterstrichen 289, i9 mid) üdZ 290, I8 f)ot aus

t)aben 291, 15 incorrect für criailleries 292, 7 bem über

bas 293, n g^ife nach §ier[ratl]e] 295, 13 nid)t üdZ

14 <Baä)i IG Giisostomo 296, 25 folgt noch ad pag. 43

kleines Profd bet Mauern Be^ Palestrina, oben of)ngefäf)r

50 f^ujj links ©eite gegen bie Lagunen, rechts ©eite gegen

bo'o ^Jiecv ferner Steinverzeichnis Nr. 36.—41.
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Stück 5.

3G Bll. leer l.S 2., 34.^ 35.^ 86.; 34. Brief an Frau

V. Stein Rom 12. üecember 1780, 35.' Schluss des Mineralien-

verzeiclmisses. Hastige Schrift.

298,3 Sfer o 33lifen 299, 12 fein 300,4 482—484

fehlt 20 übrigen?' aus übrige nach bic vor §ctt 21; Guerch.

301, 10 tm-- nach Pas is if)m üdZ 22 Sann nach Paf

302, 14 ©uerdjinö] 6). 2ä m. 2. 303, 21 bnndte] undeutlich

brudti wozu au§ zu ergänzen wäre 304, 20 bcn nach

bic 305. 22 erleuchtet nach gclci[tct] 30G, i9 9tamt33i

fehlt, Spatium 307, 22 104 fehlt 2:i man fehlt am Ende

der S 27 311 fehlt 308, is bic aus fie 309, :i 311 nach

f[idi] 15 SBerge über (Scbirgc 16 bann üdZ ßebirgc üdZ

IT hiebet nach Haudj nnb is 3(benb über llTorijen 19 ^Jiorgen

über Tlbcni) 310, 20 auf] vielleicht auc^ 311, is ^^atevuo

312, 1 nu§ aus auf 2 JVb 3 üdZ 4 tierntifc^t nach burdi'

br[unö;cit] if» Öivüne nach i?Ia[uc] 21 (Stcinfc^icf)ten nach

£a[(jeni] 23 8 mit Bleistift üdZ NB — 9 mit Bleistift

unten 27 pf)ofpf)Ot. 2s ÖJeftcin nach (Scbi[rac] 313,7 f)attc

1-, 21 aus 20 2:. ßtagen 314,3 uub länger üdZ 4 grö=

Bcre nach Ianoi[crc] i4 fonber§ 315, ad)t über oter

2r> ber nach bic 310, 17 bo§ nach uua[laublidi] 317, ir,

(sottcln 319,4 bcm]ben 10 gafave 321,6 imglürflid) nach

nidjt 323, i9 ^abcn 23 auf über an ber aus bem .^5()C

nach platjC 27 gebrudtC'3 nach Pcr[djob[ncs] 324, v, get)abt

i)abc 21 <5odel] spätere Bleistiftänderung be-5 Sodel-J doch

ist vergessen burc^fd}nitten in 3:utc^f(^nitt zu ändern benn] bcn

26 uub] um? 27 iDor nach ift es rcdjt 325, 16 fagtc aus

bad)te 327, I8 äßcifenftein 328, 27. 28 die Parenthese unten

329, 5 Icrni] verschrieben Xxetii 21 tüär nach l^ätt 330. i4

305 fehlt IG aus nach von 27 an nach ber als ein Vov-

poftcn in bcn nncjcl^curcn Dulfanifdjcn i^cmctjunijcn ftcl^n

b[licb] 331,1 5Bu(d. ;t 3lT)c^teö aus 3h)et)t5 2g am Schlüsse

des Stückes Mineralienverzeichnis 50.— 54.

Fragmente 1787.

Hastig beschriebene Quartblätter (oder Stücke davon)

oder Quartbogen, meist grünliches Conceptpapier.

©octOcä ^cvfc. III. SUitf). 1. 93b. 24



370 Lesarten.

332,8 geftnnbiic] ftaiib über ftod? 333,;* Oefee 20.21 Avohl

nachträglich wie 332, 1. 2 21 @ri abgebrochen

333, 22—2-. ungedruckt. Zur Datirung vgl. Schriften der

Goethegesellschaft 2, 404.

334, 1— 11) sehr unleserlich, mit Abkürzungen wie 14 fig

für fingcr, verwischte Interpunction, grosse und kleine Ini-

tialen vielfach nicht zu unterscheiden. 4 Siöd)er nach (Stpfcl

6 b. t)ci(. 7 .^oUe nach ro[rt]anc oder rl^of] s Reifen, rcd^t^

'.) SBiiibfabcu mit Häkchen aR lu SBaffcr nach B[ilb':']

15 .f)aiuc. fd)Dnc darüber 2 1

334, 2a—33(j, 4 beiliegend Skizzen von Kniep, 2V2 S eines

Quartbogens 335, 7 in nach über bcu 18 €näd nach
Dat[cr] 20 Äial}fcr nach lltati 22 5:clpl)in] 2}ctd)tn was für

2eld)in verschrieben sein könnte, aber „Italiänisclic Reise"

bestätigt unsre Correctur.

336, 5!pr. 7 5JJüntxTat n aiJüittercal 337, 12 9Jloii=

tml 25 nach Scgcftc. ber (Ecmpcl lictjt 338, 3 Ü^Jorinoi;

nach Kalcf 8 zweimal verschrieben SUbaito 15 5Jlaiier

338, 23 %mpil nach j^glfen 341, 5 Hoivels

341, 20 das Fragment über Puzzuoli auf einem zer-

schnittenen Blatt.

Jctmar. - ^cf=lni(()briicfciei.
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